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(Bxxxlntxixx^.

JJAenn bie ©rö^e eines gefc^ic^tric^en GretgniffeS gemeffen lüerben barf
-^^nic^t nur au feinen tr^atfac^üc^en g-ofgen, u,etcf;e ficf; bod; mefir ober

r"rr 71' ^''^'''" 5-e[tfteirung entaier)en, fonbern ebenfo.üofjt a,i bem
Sßieberr^aü ben e^. tm Serau^tfein ber Seitgeuoffen, unb bem yiadßam

t\l! rS.-r^V^''
^'" ^''"^''' "'^''^''' Sefunben ^at, bann bür te fi^'tu ber ©efc^t^te Guropae, [omeit mx fie jurücf .erfolgen fönueu !e n

«egeöeujett ftnbe.t, rvdd)e an 53ebeutuug berjenigen Umraärjung greicfi.
fommt, bte nac^ attem Sraucf;e mit bem üt'ameu ^Bölfermauberuug Befeatmrb: emerJBeoeic^nung, n,erc^e iwax feine^^megg uacfj alkn 9iic§tungen
ben S^atfa^eu gerecht mirb, fonbern nur von äufjeren Äennäeicf/en L-.
genommen ift unb toefentrid^e Tlevhnak gerabeju übergebt, bie aber bocfi

enttnen"i3nnen"'
'' ""'''"''' ''''""^* '''''' ''^ '"'' ^'^ "'^^^ '"^^^

2ßao man Ü6er biefe Seit loei^ ober ju miffen glaubt, ift ben 23e.
rid;ten ber @eid;tdjtfc^rei6er, greic^jeitigen unb fpäteren, römifcben unb
germamfJen entnommen; aber unabf)ängig oon biefer Duelte fließt eine
onbere: bte lebenbtge Sage unb 3^ic^tung, meWje im Sßolfe unb feinen
2).d;tern fortma^renb erhalten blieb unb ofjne geteerte öilfeteiftung fic&

5Da§ beutfcf;e ßelbenbucf;.
"

< ^ '^



jj Ö£rl]ältnis uat Pocfu imö eBtfdiidjtfrljrcibuitg.

fclbft noc^ £)i§ in bie Reiten beg 33ucf)bruc!ä IJef)auptete ,
langer alä ein

Saf)rtaujenb.
. ^ . . v

3(l§ bie 5ffianber5üge ber Xeutfdjen tangfam ein ®nbe nahmen imb

an bie Steife beö alten 9iömer[taateö neue lebenö!räftige ©ermanenreic^e

gefeM I)atten, bauerte unter ben 2:eitnef)mern an biefem 2ßer!e unb ebenfo

unter if}ren 9tad;!omn:en bie ßrinnerung an biefe 3eit of)ne aiuftjören

fort, ©ro^ raar bie 3eit geioefen, geiualtig unb forgenid)iüer: erf)aben

unb fc^ön aber fc^uf fie erft bie bid;tenbe Äraft be§ SSoIfeä.

Sem ©efd)id}t§forfc|er roirb in ben nteiften gälten bie ©age nid)t

alg eine lautere £iueae für feine Sarftelfung ber 33ergangenf)eit gelten,

aber mit Unred)t, benn in ber 25olfgüberliofcrung, une mau bie Sage

beffer nennen mürbe, ift ein mid)tiger %äl ber @efd)id)te enthalten, nämlid^

ber einbrud, meldien bie ©reigniffe in if)rer 3eit unb auc^ fpäter auf

bie 93Ienfd)en machten, eine Seite alfo, raeld)er bie abfic^ttid^e ©efd)id)tä=

Überlieferung feiten 9iaum gemäf)rt, bie aber boc^, eben weil fie unab=

fid)tlid) ift, jmar nid;t bie einzelnen SL^atfac^en aber l)äufig ben Öefam_t=

einbrurf eineS grof^en ßreigniffeö rid)tiger roiebergiebt. 3(ud) ift eä ja fem

©c^eimniö, ba^ bie fogenanuten Quellen ber öiftorifer ju einem fef)r

bebeutenben 2:eile felbft axi^j ber Sage f)eruorgegangen finb unb ba^ bte

a)Uind)l)aufenfcf)e S-äl)ig!eit, fic^ felbft am Sopfe aug bem ©untpfe ju siefien,

nijtig märe, um aud) nur annäfjernb auö ben ®efd)ic^tfcf)reibern be§

SKittelalterg bie fagentjaften Seftanbteile au5äufd)eiben Sft e^ ^oc^ er=

miefen, ba^ ein @efd;id;tfd)reiber nodj be§ 13. 3a^rf)uubertg bie Süden

feiner Sarftellung baburd; füllte, ba^ er bie JRontane feiner 3eit einfach

au§fd)rieb: er fanb bamit ©lauben uid)t nur bei ben 93titlebenben, fonbern

nic^t minber bei ben fdjarffid;tigen gorfc^ern unferer Xage.*)

Cbgleic^ e3 mir fern liegt, l)ier eine i^ritit unferer ©efc^ic^tsforfc^ung

auäuftellen, fo fd;eint mir bod) nötig noc^ bas f)eriior5ut)eben ,
ba^ mir

feiueömegä in allen %äücn, in benen bie ©efd)ic^te ber Sage raiberfprid}t,

ber letzteren allen Sßert üerfageu muffen; mir l)aben eg üielmefjr oft auc^

in ber' Sage mit einer guten Überlieferung ju t^un, bie, meun 5U nic^tö

anberem, bod; auf jeben %a\l baju bieut ben grauen 3:i)atfac^en ber 6e=

fdjidjte bie grüne %avU beg £ebenö ju ucrteifjen, f)äufig aber überfjaupt

eine Äenntniö oon Singen unb Greigniffen uermittelt, über meld;e fonft

burd;auS feine Seridjte iiorl)anben finb.

Sag ift, uiclleid)t mit 3lugnal)me ber unmittelbaren ©egenmart, für

jebe 3eit jutreffenb unb in ganj f)eruorragenber Sßeife für bie a5ölfer--

raanberung. Senn raie fern ftanben bie C3efd)id;tfd;reiber in 3tom, ^öt^sanj

ober einer anbern grofjen Stabt beg alten 3{eic^eg ben Greigniffen, meiere

fid) an ber Sonau ober am Gbro, am 2Ulag ober auf ben i^arpaten

abfpielten! Sdjöpften fie nic|t felbft fc^on auö uufidjeren 9{ac^ric^ten?

SBelc^e 9JIittel ftanben i[)nen ju Gebote, bie 2ßal)r[)eit 5" crfal)ren, unb

*) Dttofar in ber eteiriicfien (E^vonif, loie td; ^mx. f. beuttc^e§ SUtertum 3'\ ü-5—204

nat^roieä.



4-rül)£(}c 2^ufuid)nungcn icutrri)£r ^^clöengcbtdjtc. III

roenn fie baö Jtidjttge raupten, nun- üürgt bafür, ba^ fie baöfelbe [ageix

rooEten?

3u biefeit Gnrägxtngen fommt nod) bas unjroeifel^afte 3e"öiiiä bev

alten öiftorifer fed'ft.

Gajfiobor, ein 3iömer, im fed^ften 3nf)rf)unbert unb rcenig nad) \i)m

^orbaneö, ein 6ote, 6e5eugen, bn^ eo .\>lbengebic^te ber @oten au§ bec

SBanberjeit gegeben unb ba^ fie felbft auo biefen ©ebicf^tcn i[)re 5!enntni3

Don ber 35ecgangenf)eit beä Söolfes fc^öpften; nfjnlic^ 5erid}ten aud) jpätere

6f)roniften beä 9JMtte(aIterS. 3(Ifo gab es eine uo(Bmä§ige ©efd^id^tä^

Überlieferung, auf loelc^e ficf; f(f)on bie älteren ^liftorifer ftüMen.

Grfjalten f}at fid^ auo biefer ^^^t nirf)t5, aber bie fpäter in großer

9!)ienge auftretenben §etbengebic^te ^eigen nad; Qn^alt unb 2(uffaffung

eine fotc^e 58ertDanbtfc^aft mit ben uon Gaffiobor eriüäf)nten, ba^ fie un=

5it)eifelf)aft auf biefe in geraber Sinie 5urüdgef)en: biefetben 9^amen, luetd^e

^orbaneä nennt, finben fid^ in 5>oIfönebern beo fe(^3e[)nten ^saf)rl^unbertä

roieber, ja fogar manche 0efta(t, bie nod) bio fjeute im Siolfsbernu^tfein

erf)alten blieb, roar genau in berfelben Sserfaffung fd;on unferen Sßorfaf^reu

befannt, el^e bie ®d;rift bei il)nen übüd) mar.

S)ie erfte fd;rifttii^e 3(uf5eid^nung eineö §elbengebid^teä in Seutfd^lanb,

iüeld;e fid; biö freute in beutfdjer (Sprad}e err)a[ten Ijat, ftammt au§ ber

erften Jiegierungääeit i^arls beo Großen*); ba^ eö aber um biefe ^zxt

noc^ anbere foWje Sieber fc^riftüd; unb fogar in umfangreidjen @amm=
hingen gegeben fjat, bejeugt ßin^arb**), beö i^aifers Beamter, roelc^er

überbieö nod^ angiebt, bafj fein eigener äerr ber 33egrünber fotc^er ©amm=
hingen mar.

Sem 5ef)nten 3f>f}'^^)""i'ei-"t ge^öft ber Waltarius manufortis***)

an, ämar tateinifc^, aber in Xeutfdjtanb nad; beutfc^en Ciuelten nerfa^t.

©rft mit bem 2(u5gange bes sroölften :5af)v£)unbert§ beginnt eine an^-

gebe^nte Bearbeitung unb 3(uf5eid;nung beutfc^er fi»elbengebid;te , meiere

bi§ in bas fed;3et)nte ^at)rf)unbert ungeftört fortbauerte unb feit bem fünf=

sehnten and) in Druden aufberaa[)rt mürbe.

S5>o lebte ber Sagenftoff niäf}renb ber langen ^•i'ift^t'tt'^ti"'"^?

S©enn man aud^ f)ierauf o^ne meitereö antroorten fann, ba^ er im

SßoHe fortlebte, fo bebarf biefe 3(ngabe bod^ einer fd^ärferen ^-affung.

0eroo^nf)eiten, Sitten unb Ojebräud^e vermögen fid) unbemufjt unb

o^ne 3"*^"" ^^F^^' S^räger ju ucrerben; nid)t ebenfo ift eo mit Sagen

unb Öebiditen. SSJenn biefe ersahen bleiben folhen, mu^te bie 3ibfid)t

befte[)en, fie 5u bemafjren, es mufften Seilte uorl^anben fein, me(d)e ben

seilten unb, mag nidjt roeniger roid^tig ift, and) baö 03efdE)id f)atten, tür=

jere ober umfangreiche .^lelbengebidjte anberen miinbhd^ mitsuteiten; fonft

*) Sa^ alte JeUbeBranbätieb, ©eutfc^e 5?at.=£itt. I, 145 f.

**) Vita Caroli Magni (Mon. Germ. Script. 2, 433), roo über ben fiaifer mitgeteilt

roirb: Item harbara et antiquissima carmina, quibus veterum regum actus et bella

canebantur, scripsit memoriaeqiie maudavit.
***) 25?altt)er non 2lquitatüen, unten DJr. IIT.



IV Sänger iinö iljre Stellung ju hnx Stoffen.

l)ätte jo(d^eu (Begenftönben nid^t ein 2e6en uon uielen Sal^rr)iinberten

gefid^ert inerben !önnen. Gö rciub beöf}alß nötig fein ansunel^men, ba^

ju jeber 3eit ^ie Sefdjäftigung mit biefer Sid^tung üon beftimmten Seuten

gercerti§mä|ig betrieben tüurbe, rcenngteid; biefe barum nod^ nic^t bie

S)icfjtung ju i^rem einjigen Berufe gemacht ju I)aben braud^en.

Sa§ 33orf)anbenfein folcfjer Sänger bcioeifen für bie ältere Qeit 3^"S=

niffe ber ©efd^id^tfd^reiber , für baä äiuölfte iinb bie fotgenben 3af)rf)nn=

berte aber bie ©ebid^te felbft, iDe(dE)e fid^ ausbrüd'lid^ barauf berufen.*)

S)a^ fid^ aber bie Sidjter nic^t alä (Eigentümer beö ©toffeä, meieren fie

bearbeiteten, anfafjen, gel)t aug ber geipife f)Dd;ft aufföHigen 2;E)atfadf)e

l^ernor, ba^ fie bio auf rcenige 2(uönarjmcn famt unb fonberä if)re 9iamen

rerfc^miegen , mäf)renb bie gleid^jeitigen S5erfaffer f)öfifd)er ©ebid^te bie

©elegenfjeit i^re 9iamen ber ^tadjraeü ju übergeben fetten oerfäumt fjaben.

9Jur sroei 9iamen uon Sid^tern laffen fid) in ber ganjen großen §elben=

bid^tung mit @id;er^eit nadimeifen: §einrtd) ber Siogler, rceld^er fid^ fo

in Sietrid^g g'[ud)t nennt**), unb 2Ubred)t con 5!emenaten***), ber ben

©olbemar unb üieUeid^t aii^ anbereä bid^tete. ©onft l^at fid^ nur etraa

ein 3So(f§fänger ben Sd^erj erlaubt, fein 6ebid^t einem berütjmten 3)Janne,

SBolfram von (Sfdjenbad^f), gUjufdjreiben , genau fo, rcie man in unferer

Seit ben dou Hürnberg ober öeinrid; uon Dfterbingen für bie Slibelungen

gercinnen mollte. 9iod) öfter mürbe ber 9Jame ber Duette, auö roeldier

bie Späteren fdjöpften, erfunben: in ber 5libelungen Älage ber ©d^reiber

^onrab famt feinem .V)errn, bem Sifd;of ^silgrint non '^saffauff), im Drtnit

baä 33ud^, raetd;eö bie Reiben ju 2::i;ru§ uergraben tjatten-fff)

©tmaä met)r ©tauben oerbient üietfeid)t bie Slngabe, metd^e in ber

^anbfd^rift C beä SBotfbietrid^ über baö 6efd;icf unb bie S5erbrcitung ber

Sid^tung gemad;t rairb*t):

Hie mügent ir gerne beeren singen unde sagen

von kluoger äventiure, so müezent ir gedagen.

ez wart ein bucch fanden, daz sage ich iu für war
ze Tagemunt in dem kloster. da lac ez manic jär.

Sit wart ez gesendet üf in Beierlant,

dem biscliove von Eistet wart daz buocb bekant.

er kürzte im drabe die wile wol sibenzehen jär:

da vant er äventiure, daz sage ich iu für war.

*) 5cf) üeriüeife fiicvfür auf bie Sammlungen ber betreffenben Stellen: SB. ©rimm,
S)ie beutfctie ^elbenfagc, 2. 2(uf[age, 1867, unb TOüHenöoff , 3«"9i"f|6 ""^ (SEturfe jur

beutfcf)en ^etbenfage, 3tfcf)r. f. beutfcf;eö Slltertum XII. Stuf beibe arbeiten roirb auä) im
folgenben Ijäufig Seäug genommen.

**) 3Jr. XI.
***) ©. 203 3. 15.

t) Dtr. II.

tti Sad^mann 2145. 2155.

ttt) s. 1 3. 1 f.

*t) a)tüUent)off'3 §elbenbud^ IV, S. 13.



Beugniffe int töolfiiietrtd) uub jManur. V

also verdroz den fiirsten, daz buoch er überlas,

manec seltssene -n-under daran gescliriben was.

er kürzte im drabe die wile, unz er sin ende nam.
dar nach über zehen jär dö vant ez sin capellän.

do er daz bnocb überlas, an den arm er ez genam,
er truoc ez in daz klöster für die frouwen wol getan,

daz ze sante Walburc ze Eistete stät.

merkt von dein guoten buoche wie ez sich zerspreitet hat.

diu eptissin was schcene, also uns ist gesaget,

sie sach daz buoch gerne, waa ez ir wol behaget,

sie sazt für sich zwen meister, die lertenz durch hübscheit:

daz sie drau funden geschriben, daz brähtens in die kribtenheit.

nähen unde verre fuoren sie in diu lant.

sie sungen unde selten, da von wart ez bekant.

die seltssene aventiure wolten i-ie niht verdagen.

erst mügent ir gerne beeren von einem riehen künege sagen.

Sie 2;f)ätigfeit ber einjelnen ä^olföfänger öefc^ränfte fic^ nic^t immer,

raie in bem üorfte^enben %a[U, auf einen 3reil ber Sagenftoffe, fonbern

erftrecfte fic^ meiftens auf fef)r groBe Qebiete, auf mefir, als nacf) unferer

2(uffaffungöroeife ein DJienfcf) 6el)errfcfjen fann. 2aö gef)t neben ben anberen

bei ©rimm angefüf)rten 33elegen befonbero fjernor am einer Stelle be§

SRarners, ujelc^er am 2(uögang beö breijerjnten ^a^r^unbertö fd^rieb*):

Singe ich den linten miniu liet,

so wil der erste daz,

wie Dieti'ich von Beme schiet,

der ander, wä künic Ruther saz,

der dritte wil der Riuzen stürm,

so wil der vierde Eckehartes not,

der fünfte, wen Kriemhilt vennet,

dem sehsten tete baz,

war komen si der Wilzen diet,

der sibende wolde eteswaz

Heimen ald heren "Witchen stürm,

Sigfrides ald heren Ecken tot,

so wil der ahtode da bi niht wan hübschen minnesang,

dem niunden ist diu wile bi den allen lang,

der zehende enweiz wie,

nu säst, nu so, nu dan, nu dar;

DU hin, nu her, nu dort, nu hie.

da bi hete manger gerne der Nibelunge hört.

*) Örimm, ."öelbenfage 52r. 60. aRüHenlioff , 3eu9n- " ©E'- 4'', 4. 3Juv ein Zeil ber

folgenben ilnipieliingen be;ie^t nc£) auf bie ©elbeniage.



VI ÜbecUcfcnuig mib iSfarbtttuitg.

Saö befte 33i(b eineS fotcfjen 9]oHöfängei-o ber fpäteren S^it hieM

Äafpar von ber 9Jön, ein 9}Jann, uicldjer liegen 't)a§ ©nbe beä fünfgeljuten

Saf)vf)unberte ältere ®ebid;te in bie ©prad;e feiner .ß^it umfe^te iinb

feinem @efd)niac!e entfpred^enb üeränberte ober ueriurjte; tuenn er auä)

nidjt, lüie man iüof)l angenommen Ijat, ein gemeiner ^BänJelfänger war,

fonbern einige 33ilbnng befaf?, fo entfpridjt feine SDidjtungömeife toä) bem

SSoIfötone unb fein ganjeg giemUd; nmfangrcid^eä SÜer!*) ift ein 33emei5

für bie Seliebtf^eit be§ ÖegenftanbeS in biefer ^^it-

Sei biefer 3lrt ber Überlieferung fonnte eö nid)t auöbteiben, bafj

jebc neue ^Bearbeitung anä) mand}eö üeränberte: am raenigften mof)! im

^nljalte, meldjcr atö tjciUg unb unantaftbar galt, roie benn bie Sid^ter

oftmals f;od) unb teuer befd^ioören, bafj fie aüeä fo raiebergeben, roie eö

il^nen uon ber Duelle, bem M'dve, bem S3ud;, ba§ fie gelefen, mitgeteilt

ift; uiel leidster lonnte bagegen in ber j^-arbe unb ben Slnfd^auungen ge--

änbert raerben. Senn bie ©änger biefer ©ottung raaren roeber gefd;idt

nod^ geneigt fic^ in i'ie 5ßerf)ältniffe einer grauen 3>ergangent;eit £)inein:

juleben; fie gaben beö[}alb i[)rer ®efcl^id;te ben 3(nftrid;, alö ob fie 5u

il^rer Seit gefdjefjen märe, unb bemüt^ten fid; burd;auö nid)t, mie ctma

i^eute 3?erfaffer I}iftorifd;er Siomane t()un, if)nen bac Äoftüm uergangener

Reiten auäutegen. "f^-üv bie ©egenraart bid)teten fie, in ber ©egenmart

muf5ten i()re Öeftatten 2ei>en unb SBärme ^aben. ©o ift benn ber .^lelb

in einem SJerfe be§ bretjel^nten ^afirfjunbcrts ein 3titter nad) bem @e=

fd^made biefer 3eit, er bentt unb fü()lt mie ein fold^er, er ift f)öfifdj unb

gebilbet — oon beut milben Mieden ber S>5lferiüanberung ift nur feiten

nod^ eine ©pur.

S)ie iridjtigfte SSeränberung in biefer 33ejief)ung l^aben bie ©toffe

ber §elbenfage burd) ben Untergang ber @emeinfreif)eit unb bie 2(uö=

bilbung ber j^eni'ttlf^errfd^aft, be§ £ef}nöroefeng, erfahren. 3Baä früf)er

freie SJJänuer maren, bie if)rem Könige nur folgten, menn eö ber 9Ju^en

be§ Sanbeä gebot, baö rourben je^t sur ^eeresfolge üerpflid^tete Sel^n§=

leute, metd;e i^ren freien 335ilten gegen ben beö .s>errn nid)t gettenb

mad^en bürfen. 2)er Äönig, früfjer nur baö gefe^lid;e Dbertjaupt ber

©emeinfd^aft, meldier er 9{ed^enfd;aft über fein %i)un unb Saffen fd;ulbet,

nmrbe je^t ein unumfd;ränfter ©ebieter in Ärieg unb ^yrieben, ber fo

l^od; über ben ©einen ftef)t, bafs er nidjt einmal, of)ne fid) ju erniebrigen,

eine 2:od;ter feineS Sanbeä jur ©emafjUn nel)men barf: nur eine frembe

j^-ürftin, eine £önigötod;ter ift i^m ebenbürtig.

2)aä SCuäreiten auf 3(benteuer, bie Surniere xmb 3Jitterfpie(e, bie

^"»offefte mit i^rer Ä(eiberprad;t gef)ören gIeid)faHö ju ben fpäteren 3"=

tf)aten.

2Im roenigften litt unter biefen ©inflüffen bie 2luffoffung beö SSer:

l;ä(tniffeä üon aJJann unb Sßeib: mit einigen 2lu§naf}men beftefjt nod;

*) ©ebrudt in v. b. Jöageno unb ipvinnffevS ^etbeiibud; 1820.



Der gotifdj-ljunnifrijE Sagenkreis, ffiijel. VII

bie alte gennanifd^e Slnfcfiauung , nad) raeld^er ba§ SBeiö ein unter=

georbnete§ 5utn @ef)orfam uerpftidlteteö Söefen ift, bem imav ftets 2(c{)tung

unb Siebe aber nie ein girrenber 9Jiinnebienft ju teil raerben foll; uer--

einäelte Spuren beö (cMeren finben ficf; nur in fpäteu untergefcfiobenen

Stücfen, auc^ bie SBirginal mad)t feine 2(u§na[)me: nur bas §ofleben

fd^ilbert fie, nid^t bie 9JZinne.

©in ^ilb ber 3^'^^"' i" mcldjen bie ©efc^id^ten fpiefen, barf man

a(fo in biefen 9Ber!en beö fpätercn ilfittetalterö nid^t jucken: ad^tfjunbert

bis taufenb '^aijvt üon ben Greigniffen entfernt tragen fie bas ©ercanb

ber 3^'^' in loeldjer fie entftanben finb.

©benfo fe|en fie aucb, foiueit bies mit ber (Sage nereinbar ift, bie

beftefienben poIitifcf;en 33er{}ä[tniffe bes ^Jiittetalters noraus: ein römifd^eä

Äaiferreic^ beutfcfier Ülation, bie SJJu^anunebaner im Sßefi^ uon ©rjrien

unb ^atäftina, bie 6f)riften im Kampfe mit i^nen roegen biefer Sänber.

2)ie le^tere SSorftelhmg ift offenbar erft im jiDölften ^at^r^unbert in=

folge ber Äreugsüge aufgenommen rcorben, aber eö ift auti) ber einsige

3ug, welchen biefe S)i(f)tung ben Äreujfaljrten entlehnte, unb noc^ baju

ift er gan3 äufeerlid^ angefügt in nur fef}r raenigen SBerfen, im Crtnit

unb 2I>D(fbietric^. Sine Umgeftaltung ber beutfd^en öelbenfage burrf) bie

^aläftinafaf)rten (lat nic^t ftattgefunben; nur ein geringer Xe'il ber fonft

im Stbenblanbe allgemein roalirgonommenen 3]eränberungen, meiere aus

biefer Cluelle l)ergeteitet roerben, läfet fic^ in ber S^olfäepif mit Sic^erl^eit

erfennen: im übrigen beraafirt biefelbe, mie bie Seutfdjen überljaupt tl^aten,

eine füf)l ablel^nenbe öaltung gegen bieg ©rjeugniä bes roelfd^en ©eifte§.*)

S)rei gro|e Äreife üon Sagen erljielten fid^ im ä^olfsberaufjtfein ber

fpäteren 3^^^: an bie g-aljrten ber Seeuölfer auf ber Cft= unb Dbrbfee

fdf)lie^t bie Öubrun an, ber 5Rl)ein ift ber §auptfdjaupla^ ber 9tibelungen,

bie 2ombarbei unb Ungarn get)ören bem gotifdj:f)unnifc^en Sagenfreife.

Ser 2)JittelpunIt biefe§ britten, bes größten, 5?reifeg ift G^el, ber

2lttita ber ©efc^icbte, um meld)en fid) bie anberen großen Oeftalten fdjaren

unb benfraürbige Sfiaten üollbringen, mäljrenb er felbft ruljig in feinem

Serrfdierfi^e, ber ©l^elnburg**), an ber Sonau meilt. Gr gilt auc^ ber

Sage als ein frember Sxi'i>e, nic^t alä ein Seutfdjer, aber 3al)llofe beutfdje

dürften raeilen an feinem ,^ofe; feine ßemal^Iin öelc^e ^at gesraungen

ben ßf)riftengtauben oerlaffen muffen.

Sie Joelben feineä öefolgeö finb teil§ unterraorfene j^^ürften anberer

Sänber teilä 5?ecfen b. f). SSerbannte, bie roegen irgenb einer Urfad^e bie

§eimat meiben unb in ber Ji^embe einem mächtigen .^errn bienen mußten.

3u ben le^teren gehört and) 3])ietrid), ber J^eoberic^ ber 0efd)i:^te, roelc^er

fein ©rbreic^ in ^^alien ifl'"t feiner .^auptftabt 33ern ('Verona) burc| bie

©eraalt feineS D^eimö ßrmenrid; nerloren unb fic^ gegen feine 5eini>e

*) S5gt, meine S(f)rift „Quv ©efc^icftte ber mitte[f)oc£)beutfcf)en StjriJ" £. 47 f.

**) Subapeft.



VJII Dittridj uon ßirn. ©ikcljarii im Chronicon Urspergense.

nur mit fiunnifc^er §ilfe bel^aupten fonnte: bafür mu^te er auc^ fpäter

bem §unnen!önige Xienfte leiften. W\t xf)m naxm üiele anbere 5erül^mte

i^ämpfer gejogen, befonbers fein SSaffenmeifter §ilbe6ranb.

Sie getoattigen Jfiaten biefeä Sietri^ von Sern unb feiner ©enoffen
bilben ben ^n^alt ber meiften 0ebicf)te ber üortiegenben ©ammlung.

©5 rcar fd^on ben Öejcfnci^tfc^retbern be§ SOtittetalters fein @e=

f)eimnig, ba^ eä aller 3eitrecf)nung rciberfpric^t, rcenn ©rmenric^ (um 375),

3ttti[a (geftorben 453) unb 3:f)eobericf) (493—526) ju 3eitgenoffen ge=

mac^t raerben. Sieg fiemertte fc^on im äroölften ^ia^c^unbert 6e)onberä

©(fef)arb im Chronicon Urspergense*): eine ©teile, rcelc^e and) im
übrigen für bic Öeftalt unb äserbreitung ber ©age uon l^öd;fter Se-

beutung ift unb besfialb ^ier unoerfürät aufgenommen raerben foü:

Haec Jordanis quidam grammaticus , ex eorundem stirpe Go-
thorum progenitus, de Getarum origine et Amalorum nobilitate

non omnia, quae de eis scribuntur et referuntur, ut ipse dicit,

complexus exaravit, sed brevius pro rerum notitia huic opusculo

inseruiraus. bis perlectis diligenterque jperspectis perpendat, qui

discernere noverit, quomodo illud ratum teneatur, quod non solum

vulgari fabulatione et cantilenarum modulatione usitatur, verum
etiam in quibusdam cbronicis annotatur; scilicet quod Ermenricus

tempore Marciani**) principis super omnes Gotbos regnaverit, et

Tbeodericum Dietmari filium, patruelem suum, ut dicunt, in-

stimulante Odoacare item ut aiunt, patruele suo de Verona pul-

sum, apud Attilam Hunorum regem exulare coegerit, cum bistorio-

grapbus narret, Erruenricum regem Gotborum multis regibus do-

minantem tempore Valentiniani et Valentis fratruni***) regnasse

et a duobus fratribus Saro et Ammio, quos coniicimus eos fuisse,

qui Tulgariter Sarelo et Hamidiech dicuntur, vulneratum in pri-

mordio egressionis Hunorum per Meotidem paludem, quibus rex

fuit Valamber, tam vulneris quam Hunorum irruptionis dolore de-

functum fuisse, Attilam vero postea ultra LXX annos sub Mar-
ciano**) et Valentinianoj) cum ßomanis et Wisigotbis-}-j) Aecioque

duce Romanorum pugnasse et sub eisdem principibns regno vitaque

decessisse. — binc rerum diligens inspector perpendat, qnomodo
Ermenricus Tbeodericum Dietmari filium apud Attilam exulare

coegerit, cum iuxta bunc bistoriographum contemporalis eins non
fuit. igitur aut bic falsa conscripsit, aut vulgaris opinio fallitur et

fallit, aut alius Ermenricus et alias Tbeodericus dandi sunt Attilae

contemporanei, in quibus buius modi rerum convenientia ratapossit

baberi. bic enim Ermenricus longe ante Attilam legitur defunctus.

*) ©rintm, ^elbenfage 5Jr. 23. Mon. Germ, script. 7, 130.
**) glQDiuä aJlarcianuä, byjantinift^er Äaifer, 450—457.

***) Salentinian I. 364—375, Valens 364—378.
t) SBüIentinian in. 425—4ö5.

tt) SBeftgoten.



ffiinflu^ iiv ^Mijtljolxjgu unb brs rtligiöfEn Oolksglaubcns auf bk ^slbenfagt, IX

3(u^er biefer and) 6et anbeten .^iftorifern üorfommenben 23emerfung

ü6er ben cfironologifc^en SSiberfpruc^ giebt bie üorliegenbe Stelle aber ben

unfteftreitbaren 33etreiä, bafe in ber a^olfemeinung bes 5raölften 3a^rf)unbertä

Sietric^ üon 33ern für ben großen 2f)eobericf) unb G§e( für 3(tti[a galt.

i}(6roeicfienb Don biefer unter anberen auc^ burc^ 2Dacfernaget unb

Sc^erer certretenen 2(nfi(^t ^at 3S. ßrimm barauf f)ingeroiefen, baß in

aller fi»elbeniage aud^ ein gutee Stücf D!)it)tf)o[pgie unb religiöfer iSoIfs;

g(au6e entf)a(ten fei: (rs ift unoerfennbar , baB Sietricf) eine febr groBe

3(f)n(icf)feit mit bem Sonnergotte, bem Sonar ber Seutfc^en unb -ifiorr ber

norbifc^en 35ö(fer, i)at: raie biefer fämpft auc^ ^ietric^ fortinäfirenö mit ben

©lementarfräften (ben Diiefen unb Sracfien;; bem Slige entfprec^enb ftrömt

geuer am feinem 2)iunbe. 3(uc^ bei einigen anberen öeftatten, raie ^'^'"S

unb Siübeger, bürfte mpt^ologifc^e ©runblage ansune^men fein: aber

über bies roenige fommt man nicfit f)inau5, unb befonbers ift es in feiner

SBeiie ratfam an bem Q^d ber gotifcf)=f)unniicf)en Sage mi)t^o[ogifc^e

(frflärungsoerfuc^e Dor5unef)men. ZaQ 3>erf)ä(tni6 in ben 3iibelungen

muB icf) i)kv jioar unberüfjrt (äffen, glaube aber, boB aucf) in biefem

6ebi(^te (r^el leichter aus ber beutfcfien Sietric^sbic^tung ats aus ber

norbifc^en 0efta(t be§ 3(tli erflärt inerben fann.

2ßenn 3S. ©rimm foraeit ging bie geicftic^ttic^en ©runblagen unferer

§elbenfagc nur für 5ufäIIige 9^amenöä^nlicf)feiten 5U erftären, fo leitete

i^n 5U bieier 3(uffaffung mit ~-)totrocnt'igfeit bie "Sefd^affen^eit berjenigen

Senfmale, raelc^e bamals als bie älteften llrfunben unferer beutfc^en

i^elbenfage galten: bie §elben(ieber ber norbiic^en fä(fcf)(i(^ iog. älteren

ßbba. Sie öauptteile berfelben rourben trüber in bas ac^te ^afFfianbert

gefegt, roä^renb fie auf jeben ^ali er^eblic^ jünger finb imb »ielleicfit erft

bem brei^e^nten 3a^i^^u"t»ert angehören.*) Sann fiaben mir aber in ber

beutfcf)en Überlieferung, rcie fie im alten S^ilDebranbslieb**;, im Sßaltf)er

Don 2(guitanien***) unö in ^erftreuten 9iac^ricf)ten üorliegt, eine ältere

einf)eimifcf)e Cluelle, bereu Berichtigung burrf) eine jüngere unb frembe

of)ne ^roingenbe Örünbe nicf)t roirb annefimbar iein.

Sa^ Sietric^ Don Bern ber 3;{)eoberic^ ber 0eicf)ic^te fei, ift eine ^t-

*) Sie §anbf(f)riften ber fog. älteren (Säinunb§=)ebba gehören na(^ Sugge bem
13. unb 14. Ja^r^unbert an, bie Sammlung eiitftanb 1240. aber auc^ bie abfaiiung ber

ebbücfien öelbenlieber unb ätoar nirf)t nur ifirc fcf)riftlicbe , fonbem i^re roirftic^e (rnt=

ftc^ung ift' nac^ 3efien in ba§ 11. unb 12. Jsa^röuncert ju fe|en, oieUeicbt erft in ben

ainfang bes 13., „obgleicfi einige SBruc^nürfe älter fein roerben". Gs loirö ^ier alio genau

ba^l'elbe, roaä OTüUen^off (£itteraturseitung U. 1224 f.; über bie norbifcf)e 3nt)t^ologie

fogte, auc^ von ber öelbenfage gelten: bie roifieni'cfiaitlidie beutfc^e äelbeniage in bie un=

umgängliche notroenbige SBorbebingung ber ^iftorücft^roiiienft^aftlic^en norbifc^en §elDen=

fage. — Gs t)ii%t bemnac^ am oerfe^rten (rnce anfangen, roenn man je|t noc^ fortroä^renb

bie ebbabericf)te als bie (Srunblage anfielt, oon ber au§ roir bie beutfcben Söeric^te 6e=

tracbten foUen. Sie norbiicben Seridite finb in i^rer ülbfaffung ben mittel^ocbbeuttc^en

0ebic^ten gleicbjeitig, unb es roäre nod) fraglicb, ob nidjt gar oor^anbene mittelljoc^beutfcbe

©ebicbte ben aBerfafjern ber Cbba oorgelegen Ijaben. äluf jeben gall liegt i^nen ipäte

münblicfie Überlieferung ju Srunbe, etioa roie ber 2;^ibret5''aga.

**) 3Jr. XVI, 1 unb Seuf'c^e 3'Jat.=2itt. I. 14.5 f.

***) Dhr. III.



X Sage unb ©cfdjtdjte.

fiauptung, gegen bie SBefentlid^ee nirfjt eingeiDenbet raerben fann. g^^i^'d)

barf man ntdjt au\ einzelne Gvetgiüffe bie ÜOereinftimmung ausbefinen

lüollen: nur ber aUgemeine ßinbnicf ift geblietien, aber jum gröfsten Seit

in überrafc^enber ^^reue. Sictrid), ber geumttige .^elb, ift tro| alter 2tärfe

ftetö juin ^-rieben geneigt — lüer foUte barin bie großartige ^-riebenäliebe

2;f)eoberirf)5 nerfennen?*) Slber in biedern ^umfte, in ber 9tarf)giebigteit

gegen ben öegner, ift 2;^eoberid) nid^t nur eine 'iperfon, fonbern ein 2:'t)pug.

3(10 bie ©ermanen, ber 9Jot gef)Drd)cnb nid^t bem eignen S'riebe, an

bie Pforten bes i)iömerreid;eö poditen, ftanb eö tiiglid^ in ifjrer ^ilaö)t,

bem uermoberten Staate ein ßnbe ju machen: aber fie fc^onten if)n lange,

roie ^Tietrid) ben SJiefen Gcfe 9hir ein befdieibencä '^^lä^c^en begef)rten fie,

um bod) leben 3U tonnen, nad)bem mäd)tigere 53ebränger ifjnen bie eigenen

3ivof)nfi^e entriffen fjatten. fitunbertmal rourben SSerträge über Sanb, Dtafjrung

unb ©elb abgefdjtoffen, aber ebenfo oft brachen bie 3iömer ben 33unb unb

ebenfo oft ämangen fie ben Germanen bie 3Baffe in bie §anb, bie enbtid)

bie ©ebulb ju (rnbe unb bamit baö ©efdjicf beo 3Jömerreid}eö erfüllt mar.

2(uQ biefem trügerifc^en Spiet gingen bie bciben .*öauptperfonen in bas

SBoIfebeniußtfein über: ber trügenbe Äaifer unb ber immer mieber betrogene

Öermanenfürft. i^n ben 2ßotfbietrid)gebic^ten ift Cftrom nod) ber ©d^aupta^

ber ^anbtung: non it)m mürbe 3't)eoberid; ja auc^ oft genug betrogen.**;

3n ben ©ebiditen bes 2)ietrid)ä!retfeQ ift 9i>eftrom in ben Sßorbergrunb

getreten, ^n beiben Sagen finb bie betrügerifd;en §errfc^er üon 5^onftan=

tinopet unb 9tom ats nat^e S^ermanbte ber betrogenen Öermanenfürften

bargefteltt: fo natjm bie SSoItsfage bie 2;f)atfad)e in fid) auf, baß 3:t)eoberic^

bes Äaiferö 3^10 2[boptiüfot)n mar. !?af5 bie Imperatoren 5U ^psan? unb

9iom nid;t bem öermanenootfe angef)örten, bafür fefjlt baö S?erftänbni5 in

einer 3eit, raetdje bie 3ieif)e ber beutfd)en Änifer mit bem Siömer (Säfar beginnt.

2(ber nod; mef)r einjelne 3"'^ ^)'^i "^^ß Sage ber ©efd)id)te enttet)nt.

©0 bie S^atfadje, baß 3:f)eoberic^ fic^ feiner el^elic^en ©eburt rüfjmen

lonnte: mir finben fie in Sßotfbietrid^ raieber. 2Iu^ baö fortrcät^renbe

Sd)manfen beö ©lüdeö in -T'ietridjö Äriegen mit bem ^errfd^er Sioms

möchte man in bem fe^r roed)ietiiotten Äampfe 2:f)eoberid)ö gegen Dboafer

mieberfinben. g^reitid^ f}at S'fieoberid; nie ftie^enb Stadien uertaffen ; aber

für biefen 3"S if* '^'^^ ^ßorbitb ber 3Jugierfürft g-riebric^, rcetc^er uor

Dboafer ftof), um ben Cftgoten i:f)eoberic^ [)erbei3uf)oten, unb bann in

ber 0efd)id;te uer)d)iüinbet : tjier ftoß im isolfsberoußtfein ber Sjertriebene

mit feinem fpäteren 3iäc^er 5u einer ^^erfon jufammen, eine "^serfoneu;

Deriüed)fe(ung, bie in alter Sagenbitbung nnd^meiebar ift.

f^ür baö i^erf)ttttniö Sietrid)ö 3U Sittita atö feinem i'efinöfjerrn ift

TDol)l bie Stellung 2:l;eoberid)o ju ^eno gleidjfaltö entfd^eibenb geroefen:

©d)erer nimmt SJerrced^felung mit 3:l)eoberic^ö Spater 3:i^eobemer an.***)

*) ^a^n, Urgefcfjidjte I, 243.44.
**) Sn^ii I, 235 f.

***) Sitteraturgefd)idite S. 2j.



Keiljenfolgc iev CrEigni(Te in öen (ÖEbidjttn ber QclbEnfage. XI

5e femer bie ßebic^te ben Greigniffen in ber Qext ftanben, Dei'to

me^r Derf(f)o6en ftc^ bie 3Sori'teUungen , bei'to fiäufiger rourben ^^^erionen

Dcrtaufc^t unb vev\ved)klt Xa5 alte S>ilt»ebranb5[ieö hat noc^ ben iDirt=

liefen Öegner Jf)eoberic^5 in Jtafien gefannt: Cboafer ; bie fpätere Über=

lieferung, erfe^t i^n burc^ Grmenricf).

2(uö bem Ja^rfiunberte fließenben breiten Strome ber ^^elbenfage

fiaben fic^ in Seutfc^IanD 3af)(reicf)e ßebicfite, ganj ober in 'örucf)ftücfen,

erfjalten. Sa biefetben fic^ ^eitlic^ unt» örtlicf) fern fte^en, ftimmen fie

feineöroegs in allen 3(nga5en überein, fonbern roiberfprec^en ficf) oft genug

gerabeju, fo baB es unmöglich roäre eine Sagenf)arinonie lU fc^affen b. i).

eine Sarftetlung, raelcf)e alle (rr^äftlungen in ^iftorifc^er jyotge umfaßt.

Sßetl e5 jeboc^ ratfam ift, luenigftens annäfjernb eine jReif)enfolge ber

Greigniffe aufwfteUen, f)abe ic^ in öer folgenden Tabelle ben 5"^ilt <^^^^

felbftänbigen beutic^en 33erfe iiergtid)en unb 5eitlic^ georbnet: bie erfte

Spalte entf)ält bie Diibetungen (nac^ Sac^mann), Die ^roeite ben Sietric^s^

freis; in ber britten fielen 23erfe, raeldie ficf) mit ben beiben erften na^e

berüliren o^ne notroenbig baju 3u gehören; gan5 fortgelaffen ift bie

ÖuOrun. Sie Gitate, außer bei ben -iiibelungen, finb nac^ ber öor=

liegenben 2[u5ga5e.

Dl i 6 e t u n g e n.

Sigfrib tommt no(§ SSorms
72 f.

Sigfrib betratet ^riem^ilb
562

f.

Sietric^ streik.

Drtnit I. öugbtetriv^ II.

aBotiDtetric^ II.

S^tetri*s Slfinen XI,

QiroBer Kofengarten T.

Sigfrib^ xob 859 f.

Sriem^ilb öetratet Q^d
10»3 f.

Untergang ber 33urgunben
1447 f.

2er DUbelungen ^[age.

aStrginal ATT.
©olbemar XIU.
Sigenot IX.

Saurin unD SBalberan Tl.

2)ietridi§ gluckt XL 2. 22.S f. üJlofiart Xn
iRabenicblacbt XIII.

(rrmenricf)^ iOD XIV.
SBeneilan XV.

ß^ete ^oftiattung XV.

(ringeln neben De.

äBalttier üon 3tquitamenm.
33iteroIf u. Jietleib totnmen

5U eeel IV. B. y2—ii-'i».

55iterolf unb S;ietleib gegen

2Bonn5 IV. 2. 109— Ul.
Söiterolf u. 35tetleib roobnen

ingteierIV. 2,141—143.

edi X.

^'-.Isebri.-nDstieD XVI.



XII Citel, (EfEt unb ®£nb£nj bicfcr Sammlung.

ison bicfer SJeUienfolßc bin \d) einige ilJale au3 sunngenben Örünben
abgeiüidjen: 5unä(^[t ()a5e tdj loeber ba6 Öebidjt uon 2)ietridj5 JUid^t (XI)

noc^ ben ibiterolf ([V) jerlegen looKen; bem SJoiengarten (V) neben bem
Siterolf eine Stelle ansuiiieifen ift ü&erl)anpt unmöglich; ben Saurin (VI)

^abe tri) ber inneren SJeriuanbtfdjaft wegen 3um ^iofengarten (V) gefegt;

für ©rmenrid^g lob (XIV), SBenejlan (XV) unb Gt^els §oft)altung (XV)

lafet fid) andl) fein fieserer '^^lah auffinben; ber Gcfe enbtid; gel)ört sraar,

ba er auf bie 9?abenf(^tad)t unb Sigfribä 2'ob anfpiett, an bie i^m in

ber 2;a5clle jugciuiefene Stelle, feinen übrigen Siorausfeljungen nad^ aber

hinter ben Sigenot (IX), iuof)in ic^ iljn fd^on feigen inu^te, roenn td^

nid)t ol)ne ~Dtot bie Sidjtungen 9übred)tö uon Kemenaten au^einanber--

rei^en luollte.

Xk ßebidjte ber oorliegcnben Sammlung finb mit uienigen 2luä5

naf)men nutten}od)beutfd) b. t). in ber Sdjriftfprad^e beö brei^efinten '^aijx--

l)unberto überliefert, teilä in furjeu 3kimpaaren teils in Stropl^en; raaö

über bie S:)id;tcr befannt ift, finbet fid) oben S. IV.

Ser 2:itel ber Stusgabe „S)aä beutfc^e öelbcnbud^" ift nac| bem
33organge ä^nlid)er Sammlungen geroö^lt: fo ber älteren, uield^e Äaifer

9)Jarimiliau I. Ijerftellen lie^, unb oerfc^iebener neuerer, raeld^e burd^

D. b. §agen, Simrod", 9)Jüllenl)off u. a. beforgt finb. Man Derftef)t barunter

im allgenteincn eine Sammlung ber beutfc^en §elbengebic^te, meiftenä

unter 2(u5fc^lu^ Don SJibelungen unb Öubruu.

S^er 2;ert ift 3unäd;ft eine 2luöroal)t an^ ben bejeid^neten beutfc^en

©ebic^ten; eine foldje tonnte eö nur raerben, meit bie 0efamtl)eit ber

Dorl^anbenen 6ebid)te, felbft ol)ne 3[nmerhtngen unb (Erläuterungen, etroa

ac^t Sänbe ber 'Jiationaltitteratur umfaffen roürbe. Qn ber 2i>al;( ber

auögel)obenen Stüd'e ift ber ©runbfal^ befolgt, nic^t allein bag ju geben,

loas an fic^ bic^terifd) fdE)ön unb im allgemeinen auäie^enb ift, fonbern

oorneljmlic^ aud^ folc^e Sarftellungen, meiere für bie ©igenart cineä

S^ic^tero ober eines Söerfeä befonbers belel)renb unb raid)tig finb. ®ie

Jerte finb, foraeit nic^t anberes unter ben SSorbemertungen ju ben ein;

jelnen ©ebic^ten angegeben ift, auä 9JUillenf)off§ .vielbenbud^*) entnommen

unb mit ber Criginaljätilung üerfeljen.

Soioeit bie Sid)tungen ber toirflid^en lebenbigen Sage angehören

ober für biefetbe Ijernorragenb roic^tig finb, ift ben aufgehobenen Stürfen

eine Kollftänbige Überfettung beigefügt aus folgenbem Örunbe. Sßenn

bas 3Jud) als .s^auptsmed bie ^Verbreitung ber Kenntnis ber beutfc^en

Öelbenfage »erfolgt, barf es nid)t bem ^niall überlaffen roerben, ob ber

Sefer ben altbeutfd)en 2lu5brud gerabe uerftel)t ober nid;t, fonbern eä

mu^ ftetö bafür geforgt fein, bafj aud) ol)ne loeitere Hilfsmittel baä

glatte ^erftänbniö beä @ebic^tä feine Sd)iüierigfeiten mad;t, bamit nic^t

erl)eblid)e 2üdtn in ber Kenntnis ber gefamten Sage bleiben. S5urc^

*) 2eiitid;e5 ^ctbenbucf). ö Scinbe. Sevliit 186<5— 1870.



Kbertraguitg unö Urtert. XIH

fprad^Iic^e Erläuterungen ober a.^eruieiiung auf ©ranunatif unb 93}örter=

hud) rcäre manrfjeö 3U erretcfien bei bcni SBerfe eineö einjetnen 2:irf;ter5,

gar nid^tä bei einem fo wenig gleid)iörmigen Xegte, tu rceldjem man etwa

jroanjig bic^terijcf;e ^erfönlicfjfeiten uon fef)r üerfd[)iebener ^hisbrudöraeife

unterfdjciben tann: bie (Erläuterungen nnirbcn fc^Iie^ticf; mdjv 9?aum er=

forbern a(§ bie uoUftänbige Überfe^ung.

3Ber unbefümmert um bie 6e[talt ber ©ebid^te nur if)ren ^^ntjatt

fennen lernen rcilt, roirb fid^ sunädjft begnügen fönnen bie Xiberi'el5ung

allein o^ne ben altbeutfc^en 2eit 3u lofen; baö ift befonberö boncn ju

empfehlen, i«etd;e uodj gar fein DJlittetliodjbeutfc^ getefen f}aben. ^ennod)

fotl bie Übertragung nidjt an bie Stelle beö Urterteö treten fonbern nur

ju feinem 33erftänbniö beitragen; id) fjabc beö[}alb aud) nid;t ben S^erfuc^

gemacht eine Überfe^ung üon felbftäubigem SBerte unb poetifd^er 2c^ön=

l^eit 3U geben fonbern, fomeit bies möglid; ift, eine 3eilenübertragung.

Sag ift ja feinem rairflic^ i^unbigen üerborgen, bo^ feine Überfeftung

aud^ nur annätjernb bie ©röfee be3 mitteI^odE)beutfd^en 2(uäbrud5 raieber=

gugeben üermag unb ba^ im befonberen alte uor^anbenen raeit baoon

entfernt finb in biefer ^Bejicl^ung 5U genügen unb ein 33itb be§ Criginatä

ju geben. Senn fd^üe^en fie fi^ eng bem alten 2lusbrud an, fo ftingen

fte fremb unb fauberraetfd; unb tragen nur baju bei, ben SBert ber alten

Sid^tungen in ber 3(d)tung ber ^^e^tIebenben tjerabsufe^en: ein a>orrourf,

t)on bem audj Simrodf nid)t frei^ufpred^en ift; bemüfjt fic^ aber ber Über=

fe^er ein aud; nad) unferm 6eid}macfe anjietjenbeö bic^terifdiee 3Berf ju

fd)affen unb be5{)alb, iraG aUerbingö notmenbig ift, ben Sfuobrud beö

Driginatö unb feine metrifd^e jsoxm ju nerlaffen, bann gerät er in 6e=

fa^r ein neuf)odjbeutfc^eö 0ebid)t ju nerfaffen, raetc^eg bem alten Si'erfe

nichts alö ein paar 9?amen unb 3^f)atfadjen abgeborgt tjat aber in allem

übrigen mobern ift imb fein 33ilb ber urfprüngtic^en Sichtung geben fann,

rcie bie neueften SBerfuc^e fold^er 3(rt bei ben 5}ibelungen 3ur 0enüge bemeifen.

Gin ber Söfung mürbiges '^M-oblem märe eä geroi§, mittel^od;beutfdje

®ebid;te 3U übertragen nid)t etraa, mie ein Sid^ter beg neun3el)nten

Qaf)r]^unbert§ ben gegebenen Stoff 3u beljanbeln pflegt, fonbern üietmelir

fo, rcie ein Siebter bee 3iüö(ften ober brei^ef)nten getf)an f)ätte, menn
il^m ftatt feiner Sprache baö 9ieuf)od)beutfd^e geläufig geuiefen märe unb

er barin feine Stnfc^auungen , feine Gmpfinbungen fjätte 3um 3(usbrud

bringen follen. Solange jebodj bie oielleidjt möglid^e £'öfung nid;t ge=

funben ift, mirb für eine Sluöiual)! nur ber in ber Dorliegenben Samm;
lung eingefd)lagene Sßeg übrig bleiben.

Sen ^nf^alt ber nidit im Criginal mitgeteilten Stüd'e i)abe id) hiivd)

eine üerbinbenbe ©rsäfjlung erfe^t, welche fid;, foroeit bieö möglich ift,

bem ©eifte unb ber Sluöörudfsraeife jeber einseinen Sichtung anfd^liefeen

foüte unb be§f)alb aud^ feinesroegö in ^on unb Jarbe gleid;mä^ig merben

fonnte: bie Unebenheiten beg 2(u5brudf5 fommen alfo auf Üiec^nung ber

Sirfiter.



XIV ©niiibfätjc b£t ötr UbErfcläung, bcii llotcn jc.

Giiijelne Stütfe nötigten jum 3(5iiieid)en von biefen ©runbfä^en:

Saltfjer üon 3(quitanien ift oljne CviijinalfteUen mtc erjä^tt, bie Gin^

(eitung in £cf)effetö Ü6erfe^nng, roeil ha^ 6ebicf)t [ateinifd^ ift, für bas

üoi-[iegenbe 2ßer£ alfo nur bnrcf; ben ^^nfjcilt iüicf)tig mirb. Sasfelbe ift

bei (E'rmenrid;^ Job ber %aU, nietdjer nur in einein fpäten nieberbeutfc^en

Öebic^te, einem 3)ru(i beö fe(^3ef)nten ^af^rfjunbertö, erf^atten ift, unb

5ei ©|e[6 öoff)aUung, bie in ber üerborbenen ^^^orm be§ ^afpar oon ber

9tön lüenig genießbar erfd^eint. Sie beiben jüngeren öilbebranbslieber,

in leiblicf)cm S^eul^oc^beutfd), beburften feiner Überfe^ung, ha fie mit

einigen fpradjlirf^en Grflärungen au§reid)enb cerftänblid; fein roerben.

Scr '-ßirginat fefjlt bie Übertragung auä einem anberen ©runbe. 2)ieä

umfangreid^e Öebidjt «on mefjr als I4 00ü 3eileu ift roefentlid; nur ein

9ioman, frei erfunben oon bem 3id;ter, lüetdier ber §elbenfage nur bie

9Jttmen einiger .»oauptfjelben entnommen fjat. ^-ür bie §e(benfage ift eä

beot^atb of)ne Sebeutung, aud; ber bic^terifdje '^!}ert ift nidjt all^u gro^,

nämlid; roenn bie 9(nlage beö 0an5en unb bie poetifd^e Grfinbung in 33e'

trad^t ge3ogen raerben. Sngegen ift eä giemtid; gefdjidt in ber 3d;ilbe=

rung oon 3"ftäuben unb 9}ebenbingen, ein 30hifterftüd gemüttid^^breitcr

Grjäfjlungöuieife, eine Sieifjenfolge einzelner 3^9'^^/ '^^^ ""^" "irf)t gerne

miffen möd)te, wenn bie @ebid)te ber öelbenfage bei einanber finb, beren

6enu^ man aber aud) icieber bem übertaffen roiU, ber 9Ieigung ^at fid^

mit ber ®prad;e biefer ^txt ju befd^iiftigen. Überbies ift bie Sprad}e fo

(prifd), baJ5 fie in profaifc^er Söiebergabe gefd;macf[o5 erfc^einen unb roie

ein üorgetefenes Jonftüd ftingen möd)te.

aCaö id; in ben 3(nmerfungen jur fad^tidien ©rKärung gctl^ait f)abe,

befd;ränft fid; auf ba<j DJotroenbigfte, um nidjt ben 3:;e:rt burd^ Sioten unb

Gitate ju unterbrüden: einige Setanntfdjaft mit bem beutfc^en 'Wittelatter

unb feiner Sitteratur roirb unter allen Umftänben oorau^gefe^t.

2)en 6ang ber §anblung roilltürtidj 5u änbern glaubte ic^ fein

9ted;t 5U f}aben; ido alfo 3Biberfprüd)e unb Ungereimtfjeiten in ber 2)ars

ftellung oorfommen, finb fold)e auf cRec^nung ber Siebter ober ber öanbs

fd)riften ju fe|en. ßbenfo raar eä nidit ratfam in ben g-älten, mo nie

5. 23. im Saurin, Jlofengarten unb ©de berfetbe ©egenftanb in uerfdjiebenen

fe^r abmeid;enben Überlieferungen üorljanben ift, auö allen l)erau5äufuc^eu,

inaö etma anfprec^enb flang. 9hir ber 3Bolfbietrid; mu^te au§ ben uor=

l^anbenen Sarftellungen erft jufammengefe^t werben, loeil fein 23eric^t

il^n and) nur annäl)ernb in abgefd)loffener Joi^"^ entljält, unb im 23iterolf

ift bie %ai)xt beä 3>ater§ nad) bem §unnenlanbe nidjt an ben 2lnfang

gefel3t fonbern Ijinter bie ^ieife bes ©oljueö, meil fie unäroeifelljaft bem

©ebidjte urfprünglidj fremb tüar unb fidj jur DJot nur an biefer Stelle

einfügen lä^t.

3ugefe^t tjabe ic^ nidjtö, abgefetjen uou einigen einleitenben 3teben§=

arten ober Übergängen oljue fadjlidjen Öeljalt. 3^ bemerfe bie§ nur

beöljalb, lüeil leiber mandjer geglaubt Ijat, ben ^nl^alt unferer ©agen

1
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nac^ feinem 6efc^macfe ergänsen ju bürfen. ^'Ortgetaffen ^abe ic^ bagegeu

mancf)e5, befonbers überfUiffige 3"t^aten ber breiten Sr^äfjhingsroeifc beä

brei'ie^nten unb üier^efinten ;3"()r^unt>ert5 , meiere ber alten Sichtung

fremb unb uni'erm ©efcfimacfe ^uroiber finb, jeboc^ nur foroeit feine

roefentlic^en 3;eile ber eckten Sage öaburc^ oerforen gingen.

2(ufiet bemjenigen, roas beuticf)e ;ric^tung überliefert ^at, giebt es

noc^ 5a^lreicf)e an öröBe unb SDert fe^r cerfdiiebene duellen für bie

Äenntnis ber beutfc^en »elbenfage, roelc^e alle ^eran^u-^ie^en roären, roenn

man, roie örimm fc^on »or me^r al5 fünfzig 5af)ren oerfuc^te*), eine

©efc^ic^te ber beutfc^en »elbenfage fc^reiben looUte. (rine fotc^e 5u gebett

liegt aber roeber in bem 5>lttne biefer älusgabe noc^ ift fie bei bem augen^

blicflic^en Staube ber Jorfcfjung auf biefem ßebiete überhaupt möglic^.

©5 bleibt mir ba^er nur übrig ^ier bie 'öefc^affenfieit bieier CueUen

furj an5ugeben. r^efammett ift ha^ C^anit ^auptfäcfjlic^ Don 6rimm unb

iOlüUen^off, roie fcf)on oben bemerft rourbe.**)

3n 3^eutfcf)lanb enthalten lateinifc^ gefc^riebene ©efc^ic^tsrcerfe unb

beutfc^e Öebic^te Der uerfc^iebenften 31rt Semerfungen unb (Srroäf)nungen

Don '^^erfonen unb Greigniffen ber Sage, and) 3(bbilDungen am berfelben

finb Dor^anben; eine fteutfc^e '^^rofabearbeitung ber S>elbenfage ift fc^on

au5 bem fünfjefinten 3a^i^^""öert Dor^anben.*=^*;

UnbebeutenD finb Derein5elte eingaben bei flanifc^en unb romanifc^en

SSöffern; bie roicf)tigfte betrifft ißaltfier üon 3(quitanien.7j

3!}ief)rere altenglifc^e (angelfäcf)fifc^ej 6ebicf)te f)aben i^ren 5"^)!^^^

teils DoUftänbig teils in einzelnen Jliatfac^en ber beutfc^en Sage entlehnt.

3§r ^of)er iöert beruht f)auptfäd)licf) barin, baB fie er^eblic^ älter finb

als bie älteften beutfdien G5ebic^te. 2(uBer bem bei 9Jr. III w be^anbeln^

ben 23altl)er7) fommt junäc^ft ber SeoDulf in 35etracf)t, roelc^er nic^t

allein felbft ber beutfc^en Sage entfproffen ift, fonbern auc^ 5af)lreic^c

äfnfpielungen auf biefelbe enthält. Sasfelbe ift bei bem „üöanberer" ber

5all77j: ein fa^renber DKann errcä^nt unter hen berüf)mten iTJännem, bie

er fennen gelernt ^aben roill, aud) mehrere ber Deutfdien Sage rooi)U

befannte »elben.

3im reic^ften an Qai)l finb bie Seric^te unb Überlieferungen ber

norbifc^en $8ölfer; ein gut 3;eil ber beutfc^en .^»elbenfage ift litterarifc^eä

Sefigtum ober gar Gemeingut ber 2änen, Sc^roeben, 3lorroeger unb

^slänber geroorben unb oon i^nen in umfangreichen Sammlungen ge«

rettet. 2(ber ber größte Jeil biefer Seric^te be^ie^t fic^ entroeber auf ben

Ü^ibelungenfreis ober auf Sagen, üon benen fonft bie beutfc^e Sitteratur

überhaupt nicf)t5 roeiß. Sas ift ber %ali mit ben beiben Sammlungen,

rael(f)e nac^ fiergebrac^ter 35}eiie Gbba genannt roerDen, ben meiften ber

*) 1829.
**) g. IV.

***) Sie äanb'cfirift war in gtrajburg ;
gebrudt in o. ö. Sagen? öelbenbu(^ (1855) I.

t) 3?gt. unten 3. 89—91.
tt) The Traveller"3 Song ober Vidsith.



XYI ÄbiDstdjung noriifdicr unö i^utfdjcr ßtridjte.

|og. Saga, hen faröifd^en Siebern unb einer 9ln5a[)I ber bänifc^cn ^jotf'j^

lieber (i^empeüijer). 9(ur ein S^eit ber 3:^ibre!öfaga (b. f). Sietricf)iage)

unb raenige anbere jerftreute ©tiirfe betreffen ben 2)ietric()öfreiä unb bie

übrigen im S>elbenbud) 5uiammengefteUten Stütfe.

S'ie 3;f)ibre!€faga ift, mk ein augfüf)rlic^er '^srologuö angiebt, norbifcf;,

im breije^nten ^afjrfjunbert aufge^eid^net nacf» ben ^eridjten unb Siebern,

itie(d)e üon beutfd;en 5.1iännern in bie norbifc^en Sänber gebrad^t mürben.

Dbgleid) ber S^erfaffer bel)auptet, bafi er nur nac^ foldien beutfc^en 33e=

rid)ten unb Siebern feine 3^arfte(fung gemad^t l^abe, fef)(t es unö je^t an

jebem 9JiitteI bie 9Jid)tigifeit biefer 3(ngabe ju untcrfud)en ; aber felbft roenn

erfjeblidie gro^if'^f t'" ^^^i' 3i'i^*^i^''iif'ö'fsit ''<^'3 3>erfafferö nid)t beftänben,

mürbe bas bodj immer nod; fein jureid^enber ©runb fein biefe norbifd)en

5yerid)te für beffer ober reiner atä bie beutfd)en ju f)alten unb etma

gar nad; if)nen unfere einf)eimifd;en Überlieferungen ju iinbern. 2)enn

abgefef}en üon allen meiteren 33ebenfen ftefjt bod; bas eine feft, ba^ bie

Serid)te ber 2:[}ibre!5faga roie faft alle anberen norbifd;en ©arftellungen

fidj roefentüd; auf norbbeutfdje ^Bearbeitungen ftü^en, mä^renb unfere

beutfdien Gpen fämt(id) im ©üben, an ber ®onau, om Dberr[)ein unb

nod; fübtidjer entftanben. Gbenfo nun roic bie Cberbeutfd^en au§ ben

§elbengeftalten ber ^.sorjeit 9?itter unb f)öfifd^e SOtänner mad^ten, genau

fo fd^ufen bie 9Zieberbeutfd;en baraus grobe 33auern, ^^vferbefned^te unb

©djmiebegefeUen : jeber bel)anbette bie Sage nad) feinem @efc^mad; ba

aber befanntUdj über ben Öefdjmad ju ftreiten feine Sebenfen f)at, fo

muffen mir eä aud) [)ier bem einzelnen überfaffen, ob er lieber in Sigfrib

ben fdjmu^igen ®enoffefi eines betrügerifdjen ©d^miebeö ober baö Iid)te

l^errlid)e Äönigsfinb non ben 9iieberlanben fef)en rciU; ob eä anfpred^enber

ift, menn Äriem[)ilb au§ Siebe tjeiratet, ober meil i^re 9Jiutter ben 33räu=

tigaw betrog.

SCufjer biefem öerab^efien ber Selben in baä 9?of)e unb ©emeine trifft

bie Saga aber nod^ ber 3>ormurf, ba^ fie bie er5äf)Iten ©efc^id^teu fämt=

üdl) in 9torbbeutfd^Ianb lofalifiert, an bie 2Befer, nad; Soeft unb nod^

meiter nad; ^lorben nerlegte, ja fogar rerfc^iebene ber .'paupt[)elben ju

S)änen mad;te. Gä unterliegt gar feinem Sn^^^Hr ba^ bie Saga [)ier

mit ben S^fiatfad^en ganj millfürndj fd;altete unb ba^ fie fo aud; anber=

raärtö üerfuf)r. Qu fo(d;en fremben ober nic^tbeutfdien Öeftanbteiten

red^ne id; auc^ bie gro^e Sorgfalt, meldje bie Saga auf bie Serfunft uon

SOßaffen unb ^^^ferben üermenbet: eine Dieigung, meldte ber beutfc^en Über=

lieferung faft gauj fremb ift.

2(ber fetbft menn bie Saga bei oielen ober alten ©rjäf^Iungen bao

9tid^tigere unb untere fjätte, burfte bie5 für bie oorliegenbe 93earbeitung

be§ §elbenbud;eö oon feinem ©influ^ fein: eö I)anbett fid; fjier um mid^=

tige unb gro^e Grseugniffe ber beutfdien Sitteratur, erft in sroeiter 3ieif)e

um bie ©efd^id^te il^reS Stoffeö. 2)eGf;aIb mu^te eö mir unter allen

Umftänben ganj fern bleiben bie beutfdjen JiDic^tungen mit ben in frember
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Sprad^e ü6er!oinmenen inetft proiati"d)en Sagen 511 üermiicf;cn.*j 2ocf; ijabt

id) auf bieje, joioeit eä nötig ftf)ien, in ber (Sinfeitung unb ben 3(nmer=

fangen üeriüiefen. 6ern ^ätte ic^ eine auöfü()rticf)e ^^n^altöangabe ber

3:^ibref5iaga beigefügt; ader biefe raüvbe fnft bie »älfte bee mir ü6erf)aupt

ju 6e5ote ftefjenben Siaumes cerfcfthingen I)a(ien, loeil bie Gr^äfjlungen

ber Saga felbft fcfjon fo furj gefaßt finb, ba§ eine er^eblic^e 35erminberung

ifjreö llmfangö o()ne Scfjäbigung itjveö ^^nfjattö fauin auöfüfjrlnn- ift.**)

SBir fommen nunnte^r ju ben einäetnen Sffierfen ber beutfd^en ^etbenfage.

I. Crtnit. Drtnit, ber Äönig con Saniparten b. i). ber Sombarbei

erroirM mit ©eroalt bie Sönigetodjter Sibrat (fpäter Siebgarb genannt),

^^r 2?ater, ber Sara^enentönig 5liad)oreI \n DJinntabur b. f). Serg S^abor,

fenbet aus 9iac^e ^mei Srad)eneier in Crtnitö i'anb. 3(uö bieien entfielen

i;inbroürmer, roelcf)c ben Äönig toten; feine SSitroe bleibt, bebrängt von

iisn ©rofeen bes 3ieic^5, 5U Öarba, if^rer öauptftabt. —
3(uf bem Siaborberge tcar 1212 eine fefte 23urg erbaut, roetc^e 1217

oon ben 2(benblänbern belagert unirbe. Sa man annehmen barf, ba^

biefe ßreigniffe bem 2(benb[anbe befannt fein mußten, roenn ein Sid^ter

auf ben ©ebanfen fommen follte f)ier^er ben Scfiaupfa^ eineg i^ampfeo

3U üertegen, fo ift eä rcaf)rfc^einlid;, ba^ bas ©ebidjt nac^ 1217 »erfaßt

rcurbe; jeboc^ nic^t all3u[ange banadi, benn bie 53urg 2'abor rcurbe fdjon

121s gefc^Ieift.

Surd^ biefe ^eittic^e 'öeftimmung beö Öebic^tes ift jebod; feineöroegä

etniaä über bas ü((ter beö Stoffes fetbft unb ber Crtnitfage ausgemad^t.

"ältte 3ß"9"ifiß für biefelben fefjlen ganj; aber bie ©rjätjUmg oon ber

gercaltfamen Gntfüf)rung einer Sönigetodjter roar bereits im jroölften

^afjrbunbert ein in 2eutfd)lanb beliebter Öegenftanb, für beffen od^au-

pla| Litauen unb bas SJiorgenlauD and) fonft galt, roie ber Äönig Siot^er

fceroeift Sie 5ßerfnüpfung ferner mit ber oornef)m(ic^ in iirot I)eimifd;en

^roergenfage, als beren 5>ertreter ()ier 2(Iberic^ auftritt, beroeift, ia^ ber

2;idE)ter fic^ im allgemeinen innerbalb ber ßrenjen ber befannten Sagen

ijält; ber britte gemeinfame Öegenftanb ift ber 2)rad;enfampf. Cb bie

2]erfnüpfung biefer Seftanbteile fdjon alt ober erft Sßerf eines Sid^terä

im brei5ef)nten Sa^r[)unbert ift, lii^t fic^ nic^t me^r entfd^eiben; aber bie

maBüoUe SeE)anbIung ber Sagenftoffe, bie Jern^artung aller unmäBigen

:3lu5fc^mücfung unb 33reite (äffen barauf fi^Iie^en, bafi ber Siebter fid)

an einen gegebenen Stoff gebunben füf^Ite, m beffen loiKfürlic^er 58er=

«nberung er fid; nic^t berechtigt glaubte.***)

*) S)ie§ t^at ÜJiartin in feiner Searbettung ber S^ibretfaga , um i^re auffäUigften

HRängci 5U beseitigen.
**) Sie forgfättigen 2tubien §oIt^aufen§ in 5paut unb 58raune§ Söeiträgen 9, 451—503

tonnte icf) (eiber nic^t mci)v oerroertcn.
***) g. SKeumann, Sennonia 27, lyi—219 ^ot ben 6egenftanb 5u[e|t au§fit£)rlid) be=

fjanbelt.

2)00 beutic^e öelbenbuc^. b
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Sa^ tüte e5 in bicfem Öebtcf;te mit einer (jveifbaren bicfjterifdjen 'iperfi^us

licTifeit 5U tfjun f)a6en, ije[)t auS ben forcjfäUigen 2lngatien üßer Qext, Drt

unb 3iebenum[tänbe f)ert)or, befonbcrö aber an§ ber übermütigen Saune,

loeld^er berfclbe bi^meilen bie Süget fcfjie^en lä^t: bie 3(rt, rote Sdberid^

fouipfit gegen Drtnitä Seilte alS gegen bie ©arajenen jicf} al§ ®ottf)eit

aufi"pielt, geljt faft an bie Örenjen beffen, iDaä man für baä breijefjnte

3af)rf)unbcrt aU mi3glidj anfe[)en fann.

2)aö ©ebid^t ift in ber feit bem äwölften ^afirl^unbert üiel benu^ten

9Jibe(ungenftrop[)e ücrfa^t unb entt)ä(t gegen CüO ©tropl^en; eö ift pranmä^ig

in 2(bfcf)nitte , 2(üentüren (gilben), geteilt, lüetd^e ftetS burd) eine ©d;Iu^=

jeite bejeidjnet luerben. §anbfc^riften beöfelben gab e3 eine gro^e 3^'^'^/

uon benen fid; mefjrere ganj, anbere in 33rud;ftüden erf)alten f)aben. Stber

au^erbem ift bie @efd;id)te Drtnitö and) in einen %äl ber §anbfc^riften

be§ Sßotfbietrid) eingefügt, raie fid) roeiter unten seigen rairb. Ser @egen=

ftanb niar atfo fpäter, unb mit 9ied;t, aUgemein beliebt, benn mir ^aben

e§ f)ier in ber 3::[)at mit einer ber anfpred)enbften ©rjäl^Iungen be§

beutfd^en SHtertumö ju t^un.

II. SBoIfbietrid^. ÜBotfbietrid^, ber ©o(}n be§ ÄiJnigg §ugbietrid;

von i^onftantinopel, uerliert fein (Srbe burd^ bie ©eraalt feiner Srüber,

lüeld^e if)n für einen uned^ten ©ofjn erüären. 9Jad) mannigfad^en 9(ben=

teuern fommt er nad; ©arba, erfdalägt bie Srad^en, benen Drtnit ä""t

3^aube iDurbe, unb r)eiratet Drtnitä 3Q3itrae. ®ann erobert er fein oäter=

lidieö Steidj raieber. —
S)iefer Äern ber (Sage ift üielfad^ erroeitert unb »eränbert, fo ba^

er je^t in metjreren fel^r abraeic^enben Überlieferungen norliegt. Siefeiben

unterfd^eiben fid^ befonberö in fotgenben eingaben.

9iad) ber einen Sarftcllung (A) ift Sßolfbietrid^ ber britte ©of)n

feiner (Sltern unb wirb enterbt, roeit fein Spater §ugbietridj von böfen

33er(eumbern ju bem ©tauben Herleitet rairb, feine ©eina^tin I)abe it)m

in feiner 9(bn)efenf)eit bie Streue gebrod^en. dlaä) beS SSaterä ^obe üer=

fto^en bie beiben älteren 93rüber nidjt nur ben jüngeren fonbern auc^

bie 9Jhttter. 9iad; einem uergeblid^en 3>erfud;e bie geraaltttjätigen 33rüber

gu befiegen ge^t Sßolfbietrid; nad; ©arba, um §ilfe ju fudjcn bei bem

berül)mten ilönige Drtnit, hin er biöt}er nur bem 9tamen nadj fennt.

Siefe ^-affung fe^t ben Crtnit üorauö unb ift raie biefer in beftimmt

abgefc^toffene ^-ilen serlegt; bod^ ift fie barum nod; nidjt bemfelben S)id;ter

äujufdjreiben.

2)ie äroeite Überlieferung (B) ergälilt raie öugbietrid; a(§ SOiäbc^en

certleibet nad) ©atnede ((Salonidji, 2;t)effalonite) äiel)t unb bort l}eimtic^

bie Siebe ber ^önig§tod;ter erroirbt; biefe gebiert in ©alnede einen ©of;n,

3Solfbietrid^, rairb §ugbtetridjö ©emaljtin unb l)at mit il^m noc^ graei

Sö^ne. ^lad) be§ S5aterö 3;obe rairb 5lßolfbietridj uon ben jüngeren ^rü=

bem alö Saftarb beljanbelt unb muf5 nad^ üergeblid;em Klampfe ftiel^en.

(Sr rairb ber ©emal)l ber raul^en (Slfe (Sigminne) unb fpäter Drtnit§
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greunb. üJacf; bent Jobe feiner is^an fuc^t ec ben Crtnit inieber auf,

bert aber roä^renbbefjen bie Srac^en getötet ^a6cn.

yicid) biefer (rr^äfilung iiiaren atio Crtnit unb 3So(fbietricf; ]cf;on lange

einanber befannt; ha^ Öebic^t üon Crtntt nnrb mcf)t Dorauögefe^t, ber

Sßjiirmfampf Crtnitö ratrb xnelme^r im JBolfbietrid^ B mit etroa jec^jig

®trop[)en befd^rieBen.

Gine Gnti'c^eibung, roetcf)e von 6eiben 9Jad)ricl^ten üBer bie öerfunft

beö £>elben bie echtere ift, fann nic^t getroffen roerben; tc^ fjaBe ba^er

Beibe 3"9e"''9e)(^ic^ten neben einanber in ben S'ejt gefegt unb sroar ofjne

ben 3]erfuc^ fie 5U Dereinigen.

Gine britte 5'^iiung (C fnüpft bie gan^e Sage nic^t an Äonftanti=

nopel fonbern an iJÜ^en; boc^ ift fie nur in ki)v geringen Srud^ftücfen

erhalten.

3^aö üierte, fefir umfangreiche 6ebicfjt (D, ftimmt im 2(nfang roefent^

lid^ äu B, i)at aber eine %ü.ik üon 2(benteuern, iDe[d;e allen übrigen fehlen.

Gine frütiere 33efanntfc^aft mit Crtnit roirb nic^t üorausgefefet, ebenfo=

toenig bie G^e mit 2igminne. 2{m Sc^tuffe enthält bas ©ebid^t au§-

füf)rlicf)e 2(ngaben über 3So(fbietric^5 i)uic|fommen. 3]o[Iftänbig ift bieä

Öebic^t in feiner §anbfcf)rift.

3)ie einjelnen in biefer ÜberHeferung erbattenen Sagen i)abi \d) mit B

oerfc^motjen; gegen bas Gnbe finb alle brei Überlieferungen CABD) in

einanber gearbeitet, ba fie fic^ leicht Dereinigen laffen unb id; o^ne 3Jot

2;oppetberi(^te nid^t aufnebmen iDoHte.

SBas über Stroptienform, Stanbfdiriften, Sttter unb Sage bei Crtnit

gefagt ift, gilt auc^ für ben ©olfbietric^ ; nur fc^eint biefer noc^ me^r

fagen^afte Seftanbteite, metdie if)m urfprünglic^ fremb roaren, aufgenonxmen

ju baben. Sen Sid)ter fennen rair dou feinem ber oerfc^iebenen 23erfe;

benn toenn fic^ ber S^erfaffer Don D ats SBotfram Don Gfc^enbac^ beseid^net,

fo ift bas nic^tö nie eine jjiiufc^ung.

Crtnit unb JGotfbietric^ finb mit ben Öebic^ten ber Sietric^fage nur

burd^ bie auc^ in 2ietrici^§ %iu^i ert^aUene ^inmeifung Derfnüpft, ba§

Drtnits Sßitroe unb SSotfbietric^ bie 2(f)nen be§ 35erner Sietrid), unb baß

Serd)tung, SS>oIfbietridE)5 Grjietier, ber Sßorfa^r be§ DJteifter £tilbebranb

ift; if)re 3"Se^örigfeit jur .'öelbenfage überfjaupt ift beftritten. 3(ber fie

finb o^ne S'Deifel feine roiflfürlic^en Grfinbungen fonbern, in itjrcr r>)runb=

läge roenigftenä, bemfelben Soben entfproffen, roeld;em bie übrigen ®e=

bid^te angef)ören: ten äSanberuigen ber Seutfc^en.*)

Ta| 2Botfbietrid; Don ber 'BatfanEialbinfel ftammt, aus ^onftantinopef,

Sitten ober Sa[onidE)i, unb Italien in Sefih nimmt, mag eine Grinne=

rung baran fein, baB bie erften Germanen in ber 2:f}at oon biefen @egen=

ben aus über bie Süpen 5ogen; unb raenn SSoIfbietric^ oier (Generationen

Dor J^ietrid) angefe^t roirb, fo barf es faum a[§ 3"TaI( gelten, ba^ bie§

*) ajgl. oben 2. X.
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mit bei* 3^^atfarf;e seitUcfj iUicreinftinniit, ba[3 3(Iaricfj etiim [junbert ^^aijve

t)or S;f)eobevid; bie crften 6ennanen[)eere nad) '^sialmx füf)rte.

ßä Hegt nur fern, SWarid) etiua in Sffiotfbietiidj 311 finben, e[)er mürbe

er bem Drtnit glcid^en; atier roenn man von feinem S^obe^jafjre 410 an

bie in Sietrid^ö }yhid)t nad) "iBolfbietrici^ genannten i^önige mit je breifjig

Siegierungöjaliren annäf)me, mas bod) niotjt bem 2)urd}fd)nitt entfpräd^e,

bann er()ic[te man: .s^ugbietvid; Iiiö 440, 3(n:ehtng biä 470, Dietmar im
500; Sietridj alfo feit 500, mag allerbingg mit 3:f)coberid) (feit 493) eine

menigftenö mcrfmürbige Übereinftimnuing giebt. Sie 3>er6inbnng ber

Drtnit^SyoIfbictridjfage mit Sietridj uon Sern ift a(fo auf jeben g-all

d;ronologifdj fef)r gefd)idt f)ergeftel(t.*)

3Benn Drtnitö ^Heidj, baö fpater 5B]oIfbietrid) gef)'6rt, Samparten

b. i). Sombarbei alfo i^anb ber l'angobarben genannt mirb, fo miberfprtd^t

ba§ aUerbingä aller ^eit^cdjnung nnb ift ben im breisefjnten ^saf)rf)ur.bert

beftefjenben SBcjeidjnungen entlel^nt, benn bie Sangobarben (feit 5(38) maren

nid)t bie SSortäufer fonbern bie 5iaci^foIger bes 555 5erftörten @otenreidje§

in Italien. 3lUd)tig ift aber biefe 9(nfnüpfung für bie gefd^ic^t(id;e 9(0=

leitung ber .'öelbenfage: fie beroeift, bafj bie Sangobarbenf^errfdjaft, alo

baö telUe ©ermanenreid; in ^t'^'ien, nnunlcrbrodjen in lebenbiger 6"rinne=

rung blieb; benn fie trieb nidjt nur in ber Crtnit=2ßoIfbietrid;fage nnb

im 3iotf)er fortmäbrenb neue ^ötüten fonbern l^atte aud) fd^on früf) einen

btd)terifdjen Sdjimmer geroorfen auf ba§ ©efd)id ber erften Sangobarben--

fönigin, 2(IboinQ üiemaljtin, jener öepibenfürftin, roeW)e auö bem od;äbeI

il^reö eigenen S>aterä trinfen mufjte unb bafür ben ©atten erfdjtug: eine

%i)at, bie balb if)r unb if)ren S^elfern ben Untergang bereitete.

33emerfensroert ift nod;, ba^ bie ^Tfjibrefäfaga (C. 4lGf.) faft genau

btefelbe 0efd)id}te mie 2ßoIfbietrid)§ Sradjenfampf imb §eirat ber SBitme

eines erfd)tagenen 5?önig5 tjon S)ietrid; fefbft ersäf^tt: ber Don him S)rac^en

©etötete f)ei§t bort öertnib, bie grau Sl'-"'1b; ber le^tere 9Jame seigt, baf;

f)ier fd}on Ginfiufj ber romanifd;en Sid^tung vorliegt.

III. 9BaItt)er uon 3(guitanien. ®^el i)atU an feinem .'oofe

brei f^ürftenünber alä ©eifetn; ein§ berfetben, .tragen oon 3KormQ,

entftof) ; basfelbe tfiaten fpäter äBalttjer non 3(quitanien unb öitbgunb au^j

S3urgunbentanb, meldte uon i^i'Senb auf uerlobt gemefen maren. 3(Io fie

burd) ben 3Sasgenmalb ritten, mürben fie oon 6unt()er oon Sßormö unb

feinen JJJannen, unter benen audj §agen mar, überfalten. 9}ad)bem bie

anbern alle getötet, 2ßaltf)er, §agen unb ©untrer aber oerrounbet finb,

»erfö^nen fie fic^.
—

S)ie Überlieferung biefer ©efd^id^te ift oollftänbig nur in bem burd)

S]. Scheffel**) genug be!annten lateinifc^en ©ebid)te be§ 3el)nten ^aijx-

f^imbertö erhalten, melcl)e§ unmittelbar auf ^ßolfSüberlieferung jurüdgeljt.

*) aJtüUen^off faf) in ber Drtnit = Solfbietricf)fagc Sfjatfadjcn nuS bev iDierotuinger-

(jefc^ic^te. ©euerer, Sittcratitrgefdjidjte S. l'2li
f.

**) 3in ette^art unb in bejonberer Stuögabe, Stuttgart l'S74.
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SaB ber Öegenftanb aber in 2^eutic^(aub noc^ (ange lebenbig blieb unb
ttuc^ bicfjterii'c^e 53earbettung fanb, (efjren nic^t nur bie mef)rfacf)on Gr=
unifinungen ber Sacfie in anberen 2i>erfen fonbern aucf) bie 33rucf)ftücfe

eineä mittel^oc^beutfcfien 6ebicf)tes*) au§ bem brei3e^nten ;3af)rf}unbert,

roelc^e in einer eigenen banacf) 3Ba[t^er= unb Jiilbgunbftrop^e benannten

gorm, einer 2(bart ber 9Jibe(ungenftropf)e, t)erfaf,t finb.

2lud^ aufeerfjalb Seutjc^ranbö oerbreitete fic^ bie 2age unb f)at fic^

in ^utten, aKerbings mit anberen ^eftanöteiten gemifdjt, ermatten; ob fie

l^ierfier aber i"cf)on in ber i8i3(fern)anberung fam, tüie bef^auptet rcurbe**),

baö möchte bocf) fraglich fein, unb uiof)t efjer bie 3]ermutung gelten, ba^

ber 33erfef)r mit bem Stürben, im befonberen bie Söilfinafaga, bie 33efannt=

fc^aft oermittelte.***)

2>on unenöHc^ größerem 25}erte finb bie Sruc^ftücfe eines altengüfcfien

(angelfäc^fifc^en) Öebic^tef) in einer §anbfcf)rift be5 neunten ^al]x-

^unberts, iDe(d)e eine Stelle awQ bem Kampfe im ißasgentüalbe entl)atten.

Sie beraeifen, ba^ in frül)er 3eit, unb jiuar cor ber 3(bfaffung bes latei=

nii'c^en JsJalt^er, bie Sage bereits nac^ ßnglanb gefommen rcar.

dlad) ber 2luffa]fung eines Steiles biefer Überlieferungen ^at 2Baltl)er

auf ber gludjt nic^t mit ben 'Kormfer ."oelben fonbern mit ben §unnen

gefämpft unb üiete berfelben erfdjlagen: ausörütflirf; fagen bas bie beut=

fcf;en 23rucf)ftücte (S. 87. 88) unb bie 2;l)ibreföfaga.

^m Siterolf unb in ben Dtibelungeu rairb oft ber J-luc^t beä öraut=

poares Grroäljnung gett)an; merhoürbiger finb bie beiben Stellen in @e=

bicf;ten, roelc^e ber ^3elbenfage nicfjt angel)ören, bie erfte im „Übeln

aEeibe"!"}-'; ein DJiann flagt über bie fc^lec^te Se^anblung, meiere er oon

feiner Jrau erbulben mu^:

lanc, breit ist ir swinge

und ist hagenbüechin:

die sieht si durch daz houbet min,

daz selbe tet si hiure.

so getane äventiure

warn herren Walthern unkunt,

dö er und min frou Hildegunt

fuoren durch diu riche

also behagenliche.

3(ngenef)mer nermocfite fic^ aSalt^er üon ber S^ogelrceibe ber fc^önen

Sage su erinnern; benn als i^n bie Seute brängten, ben 3Zamen feiner

Geliebten aus^ufprec^en , ben er boc^ nac^ gutem ^öfifc^em 'Brauet) uer=

*) 3eitfd§r. f. beutfc^e? Altertum 2, 216 f.; 12, 280 f.

**) Si. SRifc^fa, sGcr^ältnis ber ro[nifcf)en Sage oon SBalgierä SSbatt; ju ben beutfc^en

Sogen oon 2BaltI)er v. 2Iquitanten. I87:i.

***) ÜB. 3ief|rin3, im iiolniicöen 2Xtl)enöunt 1S83, 3(2) 349—377.

t) fflüatbere B. 8:1—:a. lert nac§ ®rein, Seooutf ®. 76—7».

tt) 3lu5gabe Don öauot. Seipstg 1871.
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yd^roeigen nmjste, antiuortete ev 74, 18 mit 3(nipielung auf feinen eigenen

9iamen

:

mines herzen tiefiu wunde
diu muoz iemer offen sten, sin werde heil von Hiltegunde

IV. Siterolf unb S^ietlcib. 33iterolf, ber 5lönig von S'olebo

in «Spanien, »erläßt [)eimüd) fein Sanb unb ge()t naä) ber Gi^elntntrg, um
äu erfafiren, ob ber .spunnenfönig wirflid) ber ertjabenfte aller i^errfd^er ift.

lim ben nerlorenen 3]ater auf5ufurf)en, t'ommt fein (So[)n Sietleiß aud)

bortf)in, erfennt if)n aber crft nad; längerer ^dt. Sßcgen einer 93eleibi'-

gung, meldje bem £ot}ne burd; Äönig Öuntl)er jugefügt roar, unternelimen

SSater unb Sol;n mit öilfe ber §unner, unb a3erner einen 3i'9 S^Sen

9Bormä, ber nad; l)artem Äampfe mit allgemeiner SBerföl^nung enbet.

©päter mofinen beibe in bem il;nen Don ß^et gefd^enften ©teiermart\ —
2)a5 0ebid;t mit biefem ^nl^alt ift nur in einer .'ganbfd^rift uor^anben,

ber 2(mbrafer, toeld^e für Äaifer ^J^ajimilian int 3tnfange bes fcd^je^nten

Sal)rl)unbert5 oerfafjt rcurbe. ®ie beiben .'^^auptl^etben fpielen in ben 06=

bidjten ber S)ietrid)fage eine l^eroorragenbe 9iolte: im Saurin, S)ietridjö

j^lud;t, SSirginal u. a.

Qu biefer Öefd)id)te finb sioei üerfd)iebene ©toffe jufammengefügt:

ba§ 3Bieberfinben beö 3>ater5 unb beö ©oljnes bilbct ben erften ^^eit,

ber Äampf uor 2Bormä ben sraeiten, beibe finb alt unb ber Sage woi)U

ßefannt. Sie 2lngabe, bafe S'olebo ber Si^ eines germanifd^en Mönigä

ift, barf Jeineätüegä alä (Srfinbung be§ Sid^ters Ijingeftellt werben, fonbern

ift eine sraeifellofe Erinnerung an ba§ Sßeftgotenreid) in Spanien, n)eld;e§

ijkx feine §auptftabt l}Qtte (507 — 711); baf^ aud^ ber Äampf ber l)unnifcl^=

gotifdjen iöelben gegen bie SBormfer nid;t erft eine ber übrigen ©age

n)iberfpred;enbe 2Ui5fpinnung be§ breijefinten ^al^rfjunbertS ift, ge^t aus bem

3lofengarten (Ta\ V) l)eroor, roeldjer benfelbcn ©egenftanb ot^ne jebe Äennt^

niö uon SiterolfS imb Sietleibs 3"Ö bel)anbelt: umge!el)rt tannte bie§

le^tere 0ebid)t aud; nid^t ben Jiofengarten.

3!)iel}r atö ba§ Seftel)en juieier fold)er ©agen fe^t aber baö vor-

Uegenbe Oebic^t fdiroerlic^ woraus; bie S^erfnüpfung beiber unb ber meitero

S8erlauf beä itampfeö finb ©rfinbung eineä S5id)terä, uielleid;t besfelben,

ber ba§ SBerl non ber 3Ubelungen Älage nerfafste. ©ä rciberfpric^t allere

bings fomofil im Söiterolf lüie im 3tofengarten ber reinen ©ngenüberliefe=

rung, rcenn überall bie Sl'ormfer Sieden, unter benen auc^ ,s!>agen unb

fogar ©igfrib loeilt, ben 23ernern im 5lampfe unterliegen; ebenfo ift aud^

ber furdjtbare Äampf, in metdjem nur gan5 unbefannte Seute fallen, obgleid^

alle berühmten gelben auftreten, roeber ber ©age nad^ möglid^ nod^ aud)

poetifc^ anfpred^enb.

®aä ©ebic^t I)at feinen ^auptroert in ber überouS reid^en ©rroäfinung

uon 2:^atfad;en ber ©age unb bemeift, ba^ ber 2^id;ter mit berfelben n)ol)(

üertraut mar; l}eroor5ul)eben ift ferner baä ganj bebeutenbe 0efd;icf, mit

bem er einen großen uernndelten ilampf 5U fc^itbern i)erftel)t.
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V. Ser gro^e tRof eng arten. Äriem^Kb nufeert ben 3Suni'c^ bie

Serner Sozl'iien einmal in SOorms ju fefien unb (abet besfjalb Sietric^

mit feinen ©enoffen ju einem 33efii(^e in bem 3tofengarten ein, loetc^en

fie na^e bei ber Stabt angelegt: bort foKten fie 3iofen pftücfen — roenn

bie Söormfer 3iccfen eä ertauben, alfo eine »erausforberung 5um Kampfe.

Sietrid; feiftet ber Gintabung g-otgc unb bie Serner fämpfen paarroeife

mit ben SBormfern.

Sas @ebic^t ift in einer Jorm oerfa^t, bie etwa eine J^albe 9ii5elungen=

ftrop^c genannt loerben fann; boc^ finb aucf) 2!ei[e in ber rairüic^en

9ii6elungenftropf)e gebid^tet. Gine große 3^^^ "on §anbjc^riften ift Dor=

fjanben, bie üielfac^ üon einanber a5uieicf;en. 2}a eine genügenbe 2(u5=

gäbe nod; nic^t f)ergeftellt ift unb mir für ba€ Dorliegenbe Unternehmen

teEtfritifctje Unterfud^ungen fern liegen, f)abe ic^ mirf) an bie 2(u5gabe

üon 33. Örimm ) gef)alten unb nur bie 0efta(t bes ßebic^tes benu^t,

rceWpe f)ier gegeben ift.

Saß bie Sage mit ber be5 jraeiten S^eifö bes Siterotf raefentfid^

übereinftimmt, ift oben bemerft; einen anberen ^uq, nämlid; ben 5tampf

auf bem mit einer foftbaren Sorte oerfc^toffenen Srofengarten, f)at baö

©cbic^t mit bem Saurin gemein. 2)ie S^orftelhing oon fotc^en -Rofen;

gärten, in benen SSerfammlungen unb 3Bettfämpfe ftattfanben, ift a(t

unb feineöroegs nur fagen^aft fonbern burc^ bie Qefc^ic^te iDof)I be5eugt;

eö ift fogar mit gutem örunbe cermutet, 't)a% bie gac^e fc^on ben früf)eften

geiten bes beutfc^en 3(ltertum5 befannt roar unb baß bie 3tofengärten

urfprünglicl nichts anberes raaren als altgermanifc^e Segräbniöftätten."^*)

Unter biefen Umftänben rcirb es !aum angefjn, bas Gebiegt für

eine ßrfinbung feines 2>erfaffer3 ju Ratten; aus bem Siterolf ift es auc^

nic^t geffoffen***), benn eä fte^t ju bemfetben in einem unlösbaren

Sßiberfpruc^e: nac^ bem Siofengarten ift Sietleib unter Sietrid;5 6enoffen

im Kampfe gegen aSorms 5U einer 3^1^/ i" ^er Öibic^, Äriemf^ilbs

Sater, noc^ ju SEorms f)errfc^t unb Äriem^ilb felbft unücrmät)(t roenn

auc^ fcf)on mit Siegfrieb oertobt ift; in bem Siterolf bagegen roeilt

Sietleib 5U biefer 3eit noc^ in ^^ofebo unb fommt nac^ Cften erft nad;

Oibic^s S^obe; ber Äampf üor Sfi}orm§ finbet ftatt, als j^riemf)i(b fd)on

oer^eiratet roar.

VI. l'aurin. 2(15 Sietric^ 3U Sern oon bem JHofengarten bes

3roergfönig5 Saurin in Jirol gehört ^atte, 50g er bortf)in unb überroanb

ben ftarfen ^mexQ. 3JJit feinen Öenoifen 3ie[)t er in be§ Sefiegten unter;

irbifdies Dieic^, roirb aber treutos gefangen unb oon 2)iet[eib§ Sdjroefter

befreit, roelc^e Saurin furj Dorf)er geraubt f)atte. 9hin be3roingt 5^ietrid}

bas ganje QxüevQenvei^ unb fü^rt ben Äönig gefangen nac^ Sern.

*) Giöttingen 1836. — Ser ©egenftanb ift ausführlich erörtert oon J8. ^p^itiop

3um Wofengarten. 1S79.
**) 35gl. Befonbcrä SB. Äot6e, öeibnifc^e Sütertümer in Cber^effen. ISsil.

***) Xa^ nai)m O. Sänicfe, SeutTd^eä öetoenbuc^ I, an ; e§ ift bie auc^ fonft ^errfd^enbe

2tnficf)t.
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Sie Si(^tuiu3, eine ber aninutigften in bei* .^"^elbenfage, uetbinbet

ätuei Stoffe: bie fd^on oben befjanbelte S^orftellung com JRofengarten unb

bie 3ii'ßi^9£iM'f'S6 ' luetc^e I)ier in if)rer §eimat auftritt, in Sirot. Ser

©egenftanb lüar fe^f beliebt, juie bie jafilreicfien §anbfd)viften beioeifen,

lüetc^e abc\: jum 2:ei( im Sn()alte fef}i- auöeinanbergel)en.

(Sine ^-ortfeiiung er^ä^lt, luie SBalberan, ein SBetroanbter Saurinä,

auö fernen £'anben ^erbei5ie(}t, um il^n ju befreien, aber burd; £aurin

felbft äum 5i^i*^^e" ""t 2)ietrid; bemogen löirb. Semerfensroert ift bieä

Stücf burd; bie (grmäl^nung 3(lberid;ö unb Crtnits.

(Sine anbere Überlieferung*), nämlid; in Strophen beä 2ßartburg=

frieges, melbet, ba^ Sietrid) mit Saurin, ber fein (5)enoffe geworben,

fpäter äum ^ro^-'^-'G^önig Sinnelö am bfttid;en Sebermeer roanberte. Qnr:

S^äufd^ung beä ^KömerüoÜes I)atte 3)ietric^ aber einen feurigen 33erg auf^

richten (äffen, {}inter bem er oerfd^iuanb. (So ift bieg ein 3(nflang an

bie tat£)oUfdje Sage, ba^ ber 3(rianer X^eoberidj lebenbig jur Ä^ölte fuf^r.

Über 2)ietrid)ö (Snbe giebt es noc^ fonft nerfdiiebene 9{ac^rtci^ten, bie

aber aUz borin übereinftimmen, ba^ er (ebenbig üerfdjtüanb, unb mciftens

Quc^, ba^ er auf einem fdjioarsen 'ipferbe, bem Seufet, baoonritt. Sie

«Sage com milben ^äa,ct ift !i)ol)( mit gutem 6runbe f)ierauö f^ersuleiten.

VII. 3]irginal. Saä (3ebid;t, rceld^eS fonft unter ben 'JJamen

2)tetrid)ö S)rad)en!ämpfe ober Sietrid; unb feine Öefeüen ober Sietrid)^

erfte 2(u§faf)rt befannt ift, untfapt nid;t toeniger alä 1U97 @tropf)en 5U

je breijef^n äei^^'V bem fog. 83erner 3^on; eo f)at atfo faft hen Umfang
ber 3iibelungen. 3(uf eine alte Sage grünbet eö fid^ nidjt, fonbern fd)eint

frei erfunben ju fein uon feinem SSerfaffer, für ben 2Ubred)t oon Äeme=

naten gilt, ber äioar ausbrüdUc^ nur im ©olbemar als 3Serfaffer ge=

nannt roirb, aber auc^ raof}! ben Sigenot unb (Sde bid)tete, alte oier

um 1250.

Ser ^n^alt ift gering: Sietrid; äiet)t atg ganj junger 9Jlann auf

Slbenteuer unb fommt nad) oieten (55efaf)ren in baö Steic^ ber in ben

^Sergen fjerrfdienben Königin 3]irgina[. Sie ©rö^e be§ 3Berfeg Hegt in

ber gefd;icften 33efd;reibung unb Sd;itberung, in ber bef)agtid;en Sreite,

mit Jüetc^er ber Sid^ter ben fe^r fleinen ^nfialt au^sufpinnen roei^.

Sa^ er bamit bem (55efd)made feiner 3ßit8enoffen oijlttg entfprad;, be=

ineifen bie 5af)Ireid)en s?anbfd;riften , uon benen alterbings nur eine Dott=

ftänbig überliefert ift. — (S€ ift ein biltigeö 33ergnügen auf basjenige,

raag unfern 3>orfaf)ren an5iel)enb unb unterf)altenb fd;ien, oornet)m ^erab=

5ufe[)en; oerjid^ten barauf loirb aber berjenige, raetdier gercofint ift an

bie SBerfe ber Sßergangenl^eit ben 9}taBftab ifjrer 3eit äu legen unb beo^

fialb auc^ raei^, ba^ es mit bem (Befd^made unferer ,3eit nid;t anberö

befteKt ift unb in ber 3"f""ft nid;t anberä ge[)en roirb.

SCenn man ben ganzen 5ßerlauf beg Öebid^teg überbUrft, uerfällt

*) "DJiiUcnfioff, JJeuti'djeö .'öelbenbud) I, LXIf.
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man uniüiüfürüc^ auf bie g-rage, loaö benn 2:tetrid; Bei ber S^irginal

voül: er 3ie^t g(eic^ lüieber Don i^r, fobalb bie g^efte in i^rem 3ieici|e

fceenbet finb. ßin 3iomanfc^rei6er unferer 3eit mü^te als Sc^ru^ eine

S^eitat ber öauptperfonen f)a6cn; bas füf)Iten aucf) ic^on früfiere Bearbeiter,

fo ^afpar oon ber 9iön, unb liefen bes^alb i^en 2:ictricf) bie SSirginat

heiraten. 2(6er biefer 3(bi'cf)(un ift bem uri'prüngüc^en SSerfe fc^on ^es=

i)aib unmöglich geiuefen, iceil einem 5^id)ter im brei^efinten ^afirfjunöert fo(c^

freies Schatten mit ber 3age nocf) md)t einfallen burfte; mit einer Sln^afjl

cWieien unb 3^racf;en tonnte er woi)i bie 2t5enteuer bes »elben oermefjren,

eine J-rau ifim ju geben lag außer feiner -Dtac^t. — Sie Jf)ibref5jaga

fennt übrigens nacf; ber öerrab noc^ eine %vau Sietric^s*), unb ebenfo

auc^ Dorf)er eine, ©ubitinba. 3^ie beutfc^e Sichtung ermähnt im ©olbes

mar (unb Sigenot) bie erfte, f)äufiger bie ^roeite %r:au, aber nur bie

le^tere, öerrab, ftimmt ]u ben norbifc^en Slac^ric^ten.

Till, ©olbemar. 2(uf einer feiner ^v^^^rten geriet 3)ietric^ in

Äampf mit einem ^loergfönig 6o(bemar, ber eine Jungfrau geraubt f)atte.

So erjäfilt 'i)a^ Srucfjftüct eines nur in einer £)anbic§rift erhaltenen

©ebicfites bes 2([brecf)t non Äemenaten, im Serner 2^on. Sie alte 3Sor=

rebe bes »elbenbudjes**) aber berichtet: des Berners erste wip hiez

Hertelin, die was des kinges dohter von Portugal, er was gar
ein biderwer king: er Taht al wegen an die beiden und wart ouch
von den beiden erslagen. also kam king Goldemar und stal im
sin dobter, daz die alt kinginne von leid starp. do kam der

Berner und nam si Goldemar widerumb mit grozer arbeit, docb
bleip si luter und rein von Goldemar. also do diz erste wip ge-

starp, do nam er daz ander wip, die biez Herrot. — ©ine Stelle

im D^einfrieb üon Sraunfc^raeig (1290—1300) lautet:

in niobten sicherlicb

nicbt gelicben sunder var

die risen, mit den Goldemar
daz rieh keiserlicb getwerc

den walt vervalte und den be:c

bie vor den Wülfingen.

Gnblic^ lüirb im Sigenot unb roaf)rf(^einlicö auc^ in ber SSirginal

eine Jrau Sietric^s eriüäf)nt. ütus bieien Berichten läßt fic^ ber gort=

gang bes ©olbemar babin ergänzen, baB Sietricf) bas befreite SRäbc^en

heiratet.

Cbgteic^ üon bem iceiteren Sßerlaufe bes C^ebic^tes nur biefe roenigen

2(nbeutungen befannt finb, fo barf bod; fc^on aus biefen gefc^Ioffen raerDen,

baB basfetbe eine groBe 2(^ntic^feit mit bem l'aurin f)atte. Sie 33e=

freiung einer 3"n9fi^au öurc^ Sietricfi finbet fic^ außer biefen beiben

*) SßflI. oben S. XX.
**) 3n V. b. fiogeng ^elbenbudi (iSöö) I, CXXII. q?g(. oben 3. XV.
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©efd^td^teu nod^ in imex Grjäfihingen alö lueientlid^er 33eftanbteif: im

ßcfe unb in (S^els öoffjaltimg, fo bafj eö \X)oi)l möglich ift f)ier eine alte

in uerfc^iebenen Überlieferungen erijaltene Sage anjune^men.

IX. Sigenot. Sietrirf; unrb uon einem Siiefen Sigenot gefangen,

weil er einen SSerwanbten besfelben erfd^Iagen; öilbebranb Befreit i()n

mit eigener Seben§gefaf)r. —
Sies ©ebic^t 2n5rerf;tG üon ikmenaten, im 33erner Xon, ift in

mef)reren £»anbfc{}riften unb alten Srucfen üorfianben; bie in bemfelben

eriüabnte Sage Don einem SJiefcn 6rin unb feinem Söeibe §ilbe, lüeldie

Sietric^ früher crfd^lagen, ift nid^ts anberes atö eine 3^eutung uon

Sietric^ä Öelm ,'öilliegrin.*) Sie Sage ift in Seutfdjlanb nur 3(l5red;t

üon Kemenaten tiefannt unb fd^rcerlid; alt. Slucf). ber Sigenot ift ber

älteren ©eftalt ber Xietrid^sfage fremb.

X. Gcfenlieb. 2)rei Jürftinnen am -Hfieine fenben ben jungen

3tiefen ©cfe au§, um if)ncn ben bcrüljmten §8erner mit 0üte ober @eraalt

an ben .'öof 5u bringen; ©de mirb aber erfd^Iagen unb ebenfo fein 53ruber

gafott mit anberen feiner 3>erraanbten. —
3luc]^ biefc Sage fiat 2IIbrec^t uon Kemenaten im Serner Son be;

arbeitet unb mit einer Sc^tupemerfung im Sigenot al§ eine 2(rt %otU

fe^ung beöfelben bejeic^net. Sie jafjlreici^en §anbf(^riften unb alten

Srucfe be§ ©ebic^tes roeic^en befonberö in ben Greigniffen narfj Gtfes

2obe fo erfieblic^ üon einanber ab, ba^ idj in ber unten folgenben Sar-

ftetlung eine 2Iusn)al)l unter ben 3(benteuern treffen mufete.

9}Ut biefem ©ebtdjte betreten mir raieber ben Soben ber alten Sage,

roeld^e f}ier fogar lüa^rfc^eintic^ einen i>Jii)tl)ue. oorausfe^t: ben .ftampf

beä Sonar (2;^orr) mit ben (Elementen; aber rceiter loirb man mit ber

Seutung nid)t ge^en bürfen.

Ser Stoff mar nod; lange fef)r befannt unb beliebt, rcie bie 3af)l=

reichen Grit)äl)nungen in anberen SÖerfen beraeifen; fogar bilblic^e Sar=

ftellungen gab es baoon.

XI. Sietrid;ö ^luc^t. 2)ietric^ oon Sern, ber 9?ad;fomme einer

langen ^ieifie ru^mreid^er Äönige, mirb non feinem C^eim Grmenric^

mit Sift unb ©ercalt aus bem 3*ieic^e oertrieben. 5Diit öilfe bee .'öunnen=

fönigs, in bem er geftof)en, erobert er fein Sanb nad^ meljrfac^en Äämpfen

of)ne jeboc^ ben Öegner oötlig 3u überininben. —
Siefe ber eckten alten Sage angef)cirenbe @efd^id^te ^at im legten

Viertel be§ breijebnten 3af)rf)unberts ein Diiann i)kmen5 öeinric^ ber

SSogler in einem umfangreid;en ©ebic^te uon me^r alä je^ntaufenb Werfen

bearbeitet; basfelbe ift in oier öanbfc^riften überliefert unb jtüar immer

juiammen mit bem unten ju beljanbetnben Sßerfe Don ber 3iabenfc^ladE)t;

bod) folgt mit Sid)erf)eit roeber liieraus noc^ aus anberen ©riinben, ba^

§einric^ auc^ baä le^tere 0ebid;t uerfafjt Ijabe.

*> 3Sg[. bie ütnmerfung 3. 20G.
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Sie (Einfettung bes Sucf^es uon Sern, roie 2;tetrid;ö 5-hid;t ur=

fprüntjlicf; fließ, eriäf)ft oon ben l>orTaf)ren bes öefben: 2:ietroart, 2ige:

\)tx, Crtnit=3.Goffbietricl;, §ugbietric^, Sfmefung, Dietmar. Sefeterer ^atte

nod^ Sroei Srüber: 2ietf)er, ber SJater ber .v^arfunge unb Grmenric^, über

ben bas 9tä^ere bei 9Jr. XIV fofgt. 3^en genannten Äönigcn rcirb meift

eine übermäßige Sebensbauer beigefegt, etroa je 400 5af)re, iinb bieö 10=

roie manche (rr3ä^fung Don öenfelBen roirb rool^f afs 3"if)fit bes 2icf)terä

äu betrachten fein: bie 9lamen iefbft fanb er afo überfiefert cor. 3fuc^

bie 6'in3etf)eiten ber 2fu5füf)rung finb freie Grfinbung, rcäfirenb ber 5?ern,

bie 9]ertreibung Sietricf^s, ec^t unb aft ift. SSie im 23iteroff unb ^rofen;

garten treten aucf) f)ier fefir üiefe gelben auf, befonberö bie üom Dtfiein,

raefc^e ber reinen Sage gan^ fremb geraefen unb besfiafb auc^ in meiner

Sarfteffung nicf)t erroä^nt finb.

XII. 2tfpf)art5 2^ob.*) 2ffö ©rmenrid; gegen Sietric^ ben Ärieg

Begann, roagte ein junger iBerner, 3ffpf)art, aftein einen Äampf gegen

SBitege unb £)eime, rcobei er ben %q^ fanb. —
Siefe in ber 9Ubefungenftropf}e bearbeitete ©rää^fung ift nur in

einer jefet roa^rfc^einfid) a\\<i} cerforenen .öanbid^rift unb burdj uiele

ftörenbe 3"l"^|2 nergröfjert befannt getoefen. Cbgfeid; ber ©egenftanb

ber 2ietrid)fage Doffftänbig entfpredienb befianbeft ift, loeic^t bie iKxx-

fteffung bod^ uon äffen anberen unb befonbers Don Sietric^s gfud;t

raefentfic^ o!o, fo Daß ber 9]erfud), bas 0ebid;t af§ ©pifobe in ben ganzen

^rieg einzufügen, miBfingen muB-

2er eigentümfic^e 23}ert beö Stüdes fiegt barin, baß in ifjm ein

SBerf ermatten ift, raefc^eö eine einzefne ^^atfac^e fosgeföft Don ben übrigen

be^anbeft, affo eins ber Sieber, roefc^e roir afs bie SSorfäufer unb 0runb-

lagen ber großen Gpen anume^men pffegen. Samit foff 3raar nic^t bas

Gebiegt in bas jraöffte ^af^fiuttbert cerfe^t merben, aber üief nai^ bem
Qa^re 1200 rairb es nidjt entftanben fein, es gef}5rt affo 3U ben ätteften

ber S^ietric^fage b. ^. in feiner urfprüngfic^en Öeftaft unb o^ne bie er=

raiifinten 3"fä^e, roefdie id; auc^ aus meiner 2^arfteffung entfernt fiabe.

3>on 2ffp^art5 Job burd) 3Sitege mein fonft nur noc^ eine §ant>:

jc^rift bes D^tofengartens; nacb bem 0e?icf)te üon Jietrid^s 5^""^)^ trifft

er burc^ Siterung unb bafb barauf nod) einmaf burdj JHeinfier. daraus
ge^t fjeroor, '^a% bies ßreignis ber Sage mofifbefannt roar unb öaß

barüber üerfd)iebene 3tnfid)ten f)errfcbten: eine uon biefen, id) gfaube bie

ättefte, l^aben roir in unferm ©eoic^t.

2fu(^ über bie §erfunft bes §auptf)efben finb üerfd)iebene Slad^ric^ten

oorfianben; im üorfiegenben Öebic^te gift 2ffpf)art afs ein Sruber 3Öo[f=

l^artä unb S^effe iöifbebranbs, affo afs 2j}üffing.

XIII. Sie Jtabenfc^fac^t. 9iad) turpem 2tufent^afte Bei ßtef

machte Sietridi ben 3>erfud), feinen Cfjeim Grmenric^ üötfig 3U Befiegen.

*) 2[tp = ^art.
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3S>äl^i;enb einof tjeiiialtiocn 3d)lrtcf)t bei dlaben (-Havcnna) rctrb fein 33ruber

Siet^er nebft ©helö ©offnen, roeldje bem öeere of)ne 6r(aubmä gefolgt

iDaren, Don Sßitege erfdjlagen, ber mm, uon Sietricf) uerfotgt, fein ©nbe

im 9Jieere finbet. —
Über ißevfaffer imb Überlieferung be§ in fed^Sseiligen Strophen ge=

fc^riebenen 0ebid)teg ift fcf)on bei Sietric^s g-(iirf)t gefjanbelt, alä beffen

iVortieMing fid) ba^felbe beutlid; be5eid;net.

5>on bcn brei Jünglingen, bereu lob ben öauptinl^alt bilbet, ift

2^iet()er alä 33ruber S)ietrid;ö lutd; fouft ber ©age befannt. S)te 3öl^ne

(St5elö uub ber .s>eld;e, roetd^e I)ier Crt unb ©c^arf f)ei^en, fommen aud)

im i^iterolf üor, nur ba^ ber sraeite bort Grpf genannt luirb, maS bem
Grpr in ber (Sbba eutfpriidje, ber aber ein Botjn ber ©nbrun (.Hriemf)itb)

ift unb nebft feinem iUmber tSitit uon ber DJiutter felbft ermorbet inirb.

Jn ber 2;f)ibretöfaga l^ei^en fie Drluin unb Grp. 33on bem ^^obe eineS

brüten ©of)ne§ Drtlieb, ber i^riem[)ilb ©o()n, erjäfjten bie Siibelungen.

S^er 2'ob aller Si3t)nc ß^elo unb bas Öefdjid Sietrid^ä, roeldjer 5iDei=

mal üermäl}lt bod; feinen (Srben feineö 3ieid;e^ l^atte, entfprcd;en i)Qn

2:i)atfad)en ber Ojefd^ic^te: beg 9(ttila raie bes 2;i)eoberid) 9ieidj »erfiel

balb nad) il)rem xobe, meil beibe feinen ber .'öerrfd^aft geroadjfenen 9Jac^=

folger ()atten. Xk Sage madjt fie besljalb finberlos.

3]on 3lnfpielungen auf bie ;)iabenfd)Iad)t finb befonberä sujei ern)äl^nen§=

mert; im (£d"c crroibert gafolt auf 3)ietrid)ö 33el)auptung, ba| (SdEeä 6erj

in {yflfolt gefahren fei, bafe er alfo jioei öersen f)abe:

waz wilt du luit zwein herzen mir?

so ist Dietheres herze in dir,

dins bruoder wunderküene:
den unde dich gebar ein wip.

dö vuor sin kraft in dinen lip,

dö in sluoc üf der grüene

von Rabene Witege, der küeue man.
doch muose er dir entrinnen,

dö dn mit zorne in woltest slän

und du begundtst brinnen.

er vloch vor dir in eineu se:

daz was dem lielde küene

da vor geschelien nie me.

35}erul)er ber öärtner im 5Jieier öelmbredjt (um 12-40) ern)ä()nt unter

ben geftidteu Silbern an beS jungen Ä^elmbrec^t §aube auc^ einä (7G f.)

von frouwen Heiehen kinden,

wie die wilen vor ßaljen

den lip in stürme verloren haben,

dö si sluoc her Witege,

der küene und der unsitege

und Diethern von Beine.

I
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XTV. Grmenric^ö 3: ob. Gin niebcvbeutfrfieö ©ebid^t in ber

9h6e(ungenftropfie, flebrudt um 1560, fteridjtet uon bem Stöbe beö un=

getreueften aller SJJänner. Gö ift nur in einem Gremptar norfianben*)

unb fül^rt ben 2^ite(

Twe lede volgen, Dat Erste Vau Dirick van dem Berne.

wo he sülff twölßte, deu Köninck van Armentriken mit
veerde lialff Hmidert Man, vp synem e- gen Slate, \mme-
geliracht heft't.

^cf) ^abz bas Stürf I^ter eingefügt, obgleid) es molji taxnn unmittelbar

l)inter bie 3ia6enfcf;[ac^t gehört; ü6erf)aupt aufgenommen f;a6e id^ es, meil

es ha^ einzige fe(5ftänbige 6ebicf)t üder Grmenric^ ift unb aufjerbent ein

fef)r fpätes 3ß"3"^^ füi^ "^fls ^'^"tletien ber öelbenlieber. Sonft erfdjeint

©rmenricfj, luie mir fc^on gefef)en f)a6en, als bie treibenbe .'i^raft in

Sietridjs 5lämpfen um fein ?Jeicf), mo er jebocfj immer, feiner ütatur als

Dbei-ronig entfpred)enb, aufjerljalti ber eigentlid^en £'ti"'?ti>"Ö 6'eitit.

3]on einem Öotenfönige Grmanaricus beridjten bie öiftorifer, nterft

^orbaneö; aßer roao ()ier mitgeteilt u'irb, trägt and) fd;on ba§ ©epräge

ber ©age, fo ba^ oon einem gefd)idjtlid)en iSönige biefeö 9camen5 eigentlid;

nid^t me^r befannt ift, als baf5 er gelebt fjat, unb smar am Gnbe bes

oterten 5at)rf)unbert§.

Über baä Gnbe biefes 9)fannes mirb nun in ber angegebenen CLuelte

Sendetet, bafj er uon sraei 33rübern fd^raer nermunbet fei, meit er il)re

©d^roefter f)atte uon ^^ferben jertreten laffen, unb ba^ er bann in febr

l^ol^em 2(lter üon ben Söunben unb ben 2(ngriffen ber fi'unnen bebrüdt

geftorben. 2)ie umgebradjte J-rau mirb babei als bie ©attin eines un=

getreuen Untert()anen bejeidjuet, ibr Job als Strafe für bie ^'rcutofigt'eit

bes SRannec;. ^n ber norbifdjeu Überlieferung (Gbba unb isölfungafaga)

f)ei^t fie @d)uianl}ilb unb follte Grmenric^s 0attin luerben; fie roirb ge=

tötet, meil fie bem alten Äönige feinen eigenen 3ol)n üorge5ogen l)at;

äf)nlid; bei Sajo Örammaticuö. 9iadj ber 3^l)ibre!sfaga ift gteidjfalls ein

SBeib bie Urfad;e won Grmenrid)S Hnglüd: bie ©attin feines j)iatgeberä

©iffa (Sibede), iüeld)e oon Grmenrid; entefjrt, il}ren öemal}l ^ur 3Jad}e

anftad)elt. ©iffa (oibede) oerleitet nun ben Äönig alle feine il>erroanbten

umjubringen ober 5U üertreiben; bas entfprid;t mieber oolltommen ben

beutfd;en 33erid)ten.

©0 roirb Grmenrid^ in alten Sarftellungen als geroalttl^ätig, graufam

unb auc^ rcol)l alä l)interliftig gefdjilöert, of)ne baf; es möglid; ift auä

gefdE)id^tli(^en 3ß"S"M'lß" ^'^ 33ered)tigung 5u biefem Urteil 3u beroeifen.

XV. Gl^els .\?ofl)altung. JLUiljrenb Sietrid) bei G^el roeilte, er=

rettete er eine frembe Jungfrau, meld)e cor einem SUenfc^enfreffer ge=

flol^en roar.

*) Sluägabe von ©oebefe 1S51 ; bie ^roiic^etuäume in bem 2itel bejeic^nen ben SUi^

fang einer neuen QeiU.
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Sag 6ebid;t i[t yoüftiinbuit mii,' in bei- jväten iöcarbeituitg beö Äaf^iiar

oon ber diön*) erfjalten, ein iönicfjftüd' nod) in einem alten Srutf**),

inetc^ev bie 2trop()enfovnt bic „.v^euncnroeife" nennt: fonft fjei^t fie ber

.s^itbebranböton. 3(n^erbcni giebt c^ nodj eine unuollftänbige ^Bearbeitung

in Jieimpaaren***) unb ein Svamaf): ©in 8piel von bem ^evnev

unb SSunbrei'. Gine biefer üier ^^arfteltungcn, lüenn nidjt gav eine fünfte

fannte (S. Spangenberg (1528— 1004)ff): „Unb biefe leut f)aben etlid^e

ber atten [)elben tfjaten reimrceife, bod; luunbeul'avlid) ucrbtümet, befdjrieben,

lüie benn banon nodj uorftanben bao f^etbenbud), ber gro^ unb fleine

SJofengartcn, ber .^ürnen Sigfrib, ber .*öilbebranb, onb Sietfjerid; von

Sern, uon fönig ©l^el ünb bem SBunberer."

2Öie fdjon bei Öotbcmav (oben 3. XXV) bemertt lourbe, ift bie 93e5

freiung einer Jungfrau ein ber ^^ietrid^fagc uioljlbefanntcr Öegcnftanb;

übet in bem Dorliegenben 0ebid;te fjanbelt eö fid) gar nid^t um ein

trbifc^eg 3ANefen, benn ber 9iame beo 93Jnbd;en§, ©ä(be (b. f). ©lud), unb

il^re iDunberbaren (Sigenfd^aften , il)r ©rfd^einen unb 55erfdjnnnben, alteä

bieä beiüeift, ba^ Stetrid; fjier mit einer überirbifdjen ®rfd)einung, ber

^Nerfonififation eine§ Segriffö, jufammengefü^rt mirb, toie 3J[f)nIid)eä fic^

aud) i'onft in ber Sid^tung finbet. So fü^rt .'oartmann im ^roein ein

©efpräd; mit ber SJtinno, Sffiirnt üon ©rafenberg mit ber 35ßett in Äon«

rabs üon 3©ür3burg Öcbid)t Ser aOelt Sof)n.

3)aö alloö ftnb aber 3>orfteUungen ber f)öfi)'d;en ^i\t unb bem 55orfö=

epoö urfprüngltc^ fremb; unb ba aud) @^e(§ §of t)a(t eine offenbare dlad)-

afimung uon 9(rtu5' ^Tafelrunbe ift, fo barf für biefe Sidjtung eine alte

SSortage nid;t angenommen werben, abgefefjen bauen, bafj fie aud; fonft

mit ber Sage in 2öiber;pruci^ gerät, menn fie ben S)ietrid) an (S^etä

§of fommen lä^t fc^on in einer ^ext, al§ nod^ fein 3Sater tebte unb

^i3mg lüar.

XVI. Saö .'oilbebranbsüeb. 9kd)bem .viitbebranb (ange 3^'^'

brei^ig ober ämeiunbbreiBig ^a^re, im ."öuimenlanbe geioeitt, begegnet

il^m bei ber 9iüdfef)r in bie §eimat fein eigener ©ofju, ber il^n angreift,

lueit er in if)m einen .^unnen ju ertennen glaubt. —
930U biefem ©reignig giebt e§ Derfd;iebene Serid^te, loelc^e seitlich

faft taufenb :3a[)re auseinanbertiegen unb ben beften 53en)eis oon bem

5äf)en unserftörbaren 2cben ber §e(benfage geben.

Saö erfte ©ebic^tfff), an^ bem ad;ten ^a^rl^unbert unb in ber älteften

^orm ber beutfc^en Sichtung, bem Stabreim (2(fIitteration) »erfaßt, ift

fe^r Derftümmett unb ot)ne ©d)luJ5; eä fetjlt ber 2(uägang beg Äampfeä,

ben man iebodE) nad^ ber ganjen 2tnlage nur al^ einen traurigen vermuten

*) D. b. öagen? ye(beiibucf) (1820) ©. 55
f.

**) 0. b. §agcn§ öelbenbud^ (1855) n, 531
f.

***) ÄcUerä Satbeutfc^e erjäblungen If.

t) fietter§ Jaftnadjtfpiele 2, 547.

tt) aibelgfpiegel 2, 172.

ttt) 2)eutftf)e 3Jat.=2ttt. I, 142— U8.
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barf: einer ber Reiben i^iimpfer idüt; inerc^er, baö lüirb ftc^ Bei beti 58e=

merfungen ü6er baö 6nbe aller §e(ben jeigen.

^n einer Bearbeitung bes Äafpar üon ber fftön*) liegt bie ^loeite

©eftalt ber Sage oor, rciefteim fünfzehnten ^a^rfjunbertbefanntroar: ^ier

Dcrfijfinen fic^ beibe Kämpfer iinb ^ie^en fetbanber 511 öilbebranbs 93urg,

in ber i^n feine Öemablin Ute feit mand^em ^afjr ericartet. Saö ©e=

bic^t ift in berjenigen Umgeftaltung ber DHbelungenftropfie uerfa^t, luetd^e

nac^ if)m ber £»ilt>ebranö5ton I}eiBt.**; ©ine Unterfd^rift giebt a(5 feinen

2;itef an: iTer 3]ater mit bem Sof)n.

3tn roefentlic^en benfetben ^"fj'Jtt ^<^i ^as in mehreren 2)ru(fen beo

feci^gef)nten 3of)r^ii»'5ei"tä erf)altene 3>oIf5lieb***), aber bie Jorm ift noc^

bie ec^te 91ibe[ungenftrop^e, wenn auc^ fe^r Derroilbert: ein Seraeiä, boB

bies Gebiegt nic^t auf Äafpar Don ber 5Jön, fonbem auf eine erf)ebltc^

ältere ^-affung jurücfgef^t.

Über ben £>e(ben biefer @efc^ic|te ift aus bem SBoIfbietric^ unb

Sietric^s ^-luc^t befannt, baß er ein Siac^fomme Serc^tunge unD Tietric^S

ßrjiefier ipar, bem er in allen Gefahren treu 5ur Seite ftanb. (rr mar

unb blieb noc^ lange nac^ bem Grlöfc^en ber g'^'^enfage ein beliebter

3SoII§f)elb, ber im fieb^ebntcn 3al)r^un^ert fogar im >ßuppenfpiel auf=

treten muBte.

So finb mir benn bei bem legten Kampfe bes §efbentum§ angelangt

unb es bliebe nun nocf) übrig furz baö jufammenäufäffen, roa5 mir über

bas ßnbe ber sauptl)elben roiffen.

iTeu Höh ber meiften, Surgunber, £»unnen unb (Boten, melben bie

•liibelungen; ben legten großen i^ampf überleben nur ß^el, Sietric^ unb

fiiilbebranb.

'Bon ß^els ©nbe loeiB bie beutic^e S^ic^tung nid^ts Seftimmtes, joaä

Sinei öanbi"rf)riften pon ber Diibelungen Älage ausbrücflic^Tj bemerfen.

Sie fagenl)afte Überlieferung, baß er burc^ einen :ö[utftur5 ftarb, l)at

fc^on ^orbanes aufgenommen, rao er uon 2tttila 'rebet. 2^er norbifcf;e

3ltli fällt burc^ bie §anb feiner 6emaf)lin.

Über 2Öitege§ SSerfc^toinben berichtet bie Diabenfcfilac^t. »eime fällt

nac| ber 2;^ibreffaga burd) einen Dxiefen, aber erft als er roieber mit

Sietric^ oerfö^nt in beffen (Befolge mar; fein (Brab rourbe nod) fpät im

Älofter SDilten bei ^""sbrucf gezeigt: es maß neun ober nad; anberen

2lngaben breizel^n ^"B-t'i")

aEo 3^ietric^ blieb ift in ben Sßorbemerfungen jum Saurin gefagt;

nur pon feinem alten DJJeifter tPeiB feiner gu fagen, reo unb wie er

enbete: benn bie 2lngabe ber S^ibrefsfaga, baß er por Sietrid; auf bem

^ranfenlager ftarb, ift eine ebenfo fd)lec^te (Trfinbung roie bie 9iac^nc§t

*) OKein Jert ift au^ SBacfernagcIä öefebiic^ I, 1421 f.

**) Sgl. oben 2. XXX, roo au(6 ber JJame Seunenroeife bafür oorfommt.
***) Seutfc^e !Jiat.:Sitt. Sb. 13, 3. S4ff.

t) 6rimm, ^elbenfoge 3. 122.

tt) ebenba 3. 15G.
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nm SdE)hifje ber nief^rfad; cnuät)nten '^M-ofabarftellung ber §elbenfage,

nad) nielc^er er iin Äampfe mit ©untf^er por ^ern ben 2^ob fanb, g(eid):

falls, alä Sietricf) nod) lebte.

©ine nal^eliegenbe 3>erniutung roiire es, ba^ er im Streite oon bem

eigenen £of)ne erfc^Iagen unb bafe fo ba§ alte Sieb geenbet; aHein nacf;

ben SDorten, iretcf^e ber Sitte bort brandet unb nad; ber ganjen 3(rt, mie

er fonft in ber ."öelbeniage alö überaus tampfgeübt unb liftig gefd^ilbert

mirb, ift efjer gu fc^lie^en, ^af; bas alte Sieb mit bem S:obe beö ©oljnes

enbete unb ben grauen ^lilbebranb übrig bleiben läfet uon alten ©enoffen

feiner 3>"9ß"^ i^'c feineS Sllters: bann mar er ber le^te ,'öelb, mie er

ber erfte geraefen mar im ilreife beö großen 2)iotrid); uon feinem Jobe

meif? bann besl^alb niemanb etroas, meil nad) il)m feiner mel)r lebte, ber,

n)ie er felbft getrau Ijatte, ben ^»""Seren non ben S^ljaten unt> uom Gnbc

ber frül)eren §elben erjiiljlen tonnte.

So fdjlie^t unfere .^elbenfage mit einem 9JJi^flang: bie §arfe raur^e

jcrtrümmert, el)e bas le^te Sieb ausgeflungen. 9JUt bem gemifditen

®efül)le ber j^reube über bas G5erettete unb ber S^rauer unt bas 3>erlorene,

beffen leiber fel)r uiel ift, fammeln mir bie meit jerftreuten Srümnter

:mb Derfud^en, ob mir it^nen nid)t illänge entloden tonnen, benen äljnlidj,

roeld;e einft bos S>er5 unferer 35orfal)ren t)ö§er fd;lagen mad;ten unb

i^ren 9}htt ju großen Sl^aten begeifterten

^^ft aber and) unfer Cl)r nod) rid)tig geftimmt, um fold;en klängen

Iaufd)en 5U tonnen?*)

€mil l^enrici.

*j Sie einleitung jum öetöentntclic war 1883 gefcfirieben , el^e gdierers £ttteratur=

Qi\d)ii)te evjd)ien, unb roürbe anberä betctjaffen fein, roenn btefe fd)on rorgelegen fjättc.

Ser 3lotTOenbigfeit einer neuen Bearbeitung luäi'e icf) nidjt au'jgeroid)en, roenn niefit gerabe

in ben Tagen, als id) bie erften ötätter biefeö 33anbe-5 im 2)rude ror mir fa£), bie ©e^
fäE}rtin meineo üebeno unb SdiaffenS für immer ncn mir gefdiieben inäre. ällit ^ugenb?
frifd)e unb Öegeiftening für unfere alte yclbenbit^tiing t)attc fie nod) in ifirer SBeifc Anteil

an ber ©ntfteljung biefeS üBerfeo gebabt , an loeldiem id) mm , als an einem teuren 33er=

tnäd)tni§, feine 3erftornngen i'ornetjmen mag. So l;abe id) benn nur 3"l''6s ""ö Sitteratnr^

oermeife aufgenommen. fl. iO.



I. t^vtnit.

1. ©rtnitö Sugcnö.

1 TT^z wai't ein buocli funden ze Suders in der stat,

J_-/daz het geschrift wunder, dar an lac manic blat.

die Heiden durch ir erge die beten daz begraben.

nu sul wir von dem buocbe guote kurzwile haben.

2 swer in freuden welle und in kui-zwile wesen, 5

der läze im von dem buoche singen unde lesen

von einem künicrlche, daz hat Lamparten namen.

daz endarf vor allen krönen sich des namen niht enschamen.

3 ez wuohs in Lamparten ein gewalteger künic ilch,

dem was bi den ziten dehein künec gelich lo

über elliu lant ze Walhen. daz bezeichente daz,

die wile und daz er lebte daz er gewalticllchen saz.

Gs tüurbe ein 33uc^ aufgefunben in ber Stabt ^pnis, ba§

l^atte einen rounberbaren 3nf)alt, es deftanb am uielen 'Slätteni.

©ie Reiben Ratten es aus Sosljeit oergraben. '^c^t raerben mir

an bem Sud^e gute Unterf}a(tung ^abm. [5] 23er in ^reube unb

5röf)Itd)feit leben mxli, ber lafje ftd) aus bem 'Suc^e uorlefen von

einem Königreiche, roelcfieö :i^ongübarDenfanö fjiep. ^^as braucht

jid^ por fetner anbem .^rone feine§ S^amens ^u frfjämen. Gs er=

TDUci^Q im Songobarbentanb ein geroattiger mächtiger .'^önig,

[10] bem ju feiner ^e\t fein i^Önig gleic^ mar im gan5en SÖeIfcb:

lonb. XüQ erfennt man baran, Mi^ er, fotange er lebte, geiualtig

l^errfrfjte. %lk mußten hen ^önxa, unb fein .peer fürd^ten. I)ic

3. beiden ^eipt immer 3Ruf)omebaiicr. — 7. Lamp arten ift bie Sombarbei.

2)a§ beutfc^e ^etbenbuc^. 1



2 (Drtnit. [1.]

4 si inuosten alle fürhten den künec und oucli sin her.

diu lant het er betwiingen von dem birge unz an daz mer:

den zins si im muosten bringen, die bi im säzen dö,

die muosten alle fürbten sin gebot und oucb sin drö.

5 durch künicliche wirde gap man im den pris. ö

geheizen was er Ortnit, ze stürme was er wis.

Brissen unde Berns was im undertän.

im diente üf Garte tegelich zw6n und sibenzic dienstman.

6 nach rehter küniges wirde in siner jugende er ranc.

im hülfen euch die sine, daz er diu lant betwanc. lo

zAvelf manne sterke het der Avuuderküene man.

im diente mit gewalte ßöme unde Lateran.

7 also der degen edele gebanket het den lij^,

dö rieten im die sine, daz er im naeme ein wip,

diu im ze habene zasme und frouwe möhte sin i5

und ouch mit 6ren hieze über Lamparten ein künigin.

8 dö sprach der künic edele 'nu ratet, mäge unt man,

als ichs in minem lande aller tiuriste hän,

Sauber ^tte er besiüuntjen uom ©ebirge bis 5um 9Jieer. 3'"^

mujjte man i[)m ^^af)Ien. 2)ie, lueldje in feiner 9tä^e lüoljuten,

mußten alle feine ©ebote unb 33efel)(e erfüUen. [5] 3Begen feiner

föniglidjen .§ol)eit eierte man if)n uor atten. (Er f)ie^ Crtnit, im

i^riege mar er erfal^ren. 33riffen unb Sern ge()ord;ten i^m. ^f)m

bienten 5U öarba täglid^ srocimibfiebjig Sel^nsmannen. 9ie(^ter

fi3niglirfjer 3Bürbe beflifj er firf; in feiner ^ugenb. [10] ^^m
Ralfen and) bie ©einen, iiaf^ er bie Sauber be^maug. 3"^ölf

9Jläuuer Stärfe f^attc ber überaus !üf)ue Wlann. ^^m gei)or(^te

unb leiftete §eere5fo(ge S^tom unb Sateran. ytad)))cm ber eblc

S^egeu burrf) ^ampfübungen ein rüftiger 9)canu geracrbeu mar,

rieten i()m bie Seinen, bajj er ein 2i5eib uä()me, [15] roeWjes i^m

augemeffen märe unb §ertiu feiu !öuute unb auc^ mit 3(ufcf)en

über bas Songobarbeulaub Königin l^eif^en bürfte. S)arauf fprad;

ber eble ^öuig: „^e|t ratet mir, 3Serroanbte unb Sel)n§münueu,

i^r 3]orue^mfteu, bie id; in meinem Sanbe ijahc, mo ic^ eine

2. ®a§ GJebirge finb bie Süpeii. — 7. SSern, bie beutfc^e Scieicfinung für Serona,

ift aud) in ben folgenben Sv^ä^Iungen beibehalten. — 8. äiueiunbiiebjtg tft bie ttjpifcbe

3oF)[, roelcbe aüe Sänber ber Grbe bejeicJjnet, s. S. im 2:rQugemunb5lieb ; bie 72 Spradien
foUcn bei ber babtjloniic^en SJerroirrung entftanben fein, ogl. ©enefis (^unbgruben) 29, 38.

— 12. Ser Sateran, eine fefjr alte römiid)e Äirc^e, in roeld)er metirere fionäilien gc*

galten würben, gilt ben Sichtungen biefeS SagenJreife? aB eine eigene Stabt.
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wä ich ein frouwen vinde, diu mir genözsam si,

daz icli von ir gesiebte der schäme belibe fri?'

10 dö sprach der margräve Helmnöt von Tuscän
""swaz künege tins sint gesezzen, die sint dir undertän.

wir kunnen ninder vinden dishalp mers übr elliu lant, 5

da ist kein künec so riebe, er müeze dienen diner bant.'

11 dö sprach von den Eiuzen der künic Yljas,

wan er da nach Ortnlden der tiweriste was
'ich weiz eine frouwen schcene und wol geborn,

der gebat nie man, er biete daz boubet sin verlorn.' 10

12 dö sprach der künic Ortnit 'nu sage mir fürbaz,

Yljas lieber oeheim, wä von mac wesen daz?

wer ist ir gesiebte V wer mac diu frouwe sin?

mac si mit eren heizen über Lamparten künigin?'

13 ir vater wil ich dir nennen, der beizet Macborel, 15

geborn von Muntabüre: sin llp bat mören vel.

im dienet beiden mere, dan dir ki'istenbeit.

ze Jerusalem der herre die küneges kröne treit.

Same finbe, bie mir ebenbürtig ift, fo ba|5 i^re 2(bfunft mir gur

6f)re gereicht." 2)arauf fprad; ber DJiarfcjraf §e(mnob von 'Xo^-

tana: „Sie c^öntge, roeldje in unferer 9uif)e tt)of)nen, finb bir

untertfjan. [5] 2Sir fönnen feine anbern finöen biesfeit beö

'l^ieereö in aüen Sänbern; ba ift fein Honig fo märfjtig, ba^ er

nirf;t bir bienen mü^te/' Sa fagte 3}(jag, ber £önig ber 3ftuffen,

roefc^er bort naö) Crtnit ber 5>ornef)mfte mar: „^c^ fenne eine

Same, fc^ön uub üou eöter 3(6funft, [10] um bie fjat noc^ fein

9Jtann gemorben, Der ntd;t Dafür fein §aupt üerlofen f)at."

Sarauf fprarf) ber 5lünig Crtnit: „Sann fage mir roeiter, lieber

3ietter ^^l\a% mie gef)t ta^, ju? 2ße(d)e§ ift i^re gamilie? SSer

ift bie Same? Söürbe fte in S^ren Königin über ba§ 2ongo=

barbenfanb fein fönnen?" [15] „3^i^en 2>ater mitt ic^ bir nennen,

er fjei^t 5J^ad)ore(, gebürtig au§ 'Ktontabaur; er f}at ber 5Jiauren

Hautfarbe, "^ijm bienen mef)r -Reiben alö bir (Ef)riften. S^^

^erufafem trägt ber c'perr bie ^önigöfrone. S^grug in Serien ift

5. 2)eä mittellänbiicfjen. — 1:!. D^eim iinb JJeffe Ijei^t geroö^nlid) SSetter, boc^ btücft

e§ oft entferntere ajerroanbtfc^aftägrabe auo. — m. S^untabür, ber S3erg Sabor in

qjatäftina. — aKo^rcii (fdjroarje) unb ÜJiauren roerben im aibenblanbe oft oerroec^felt, fo

ta% !8oott) roo^l berechtigt ift, ben Ctf)eUo als liiauren ju fpielen. ilud) aJtac^orel ift ^ier

fo aufgefaßt; anber§ 5. Sb. bie iöelotane im ^]lar5iDat.

1*



4 ffirtuit. [1.]

14 Suders in Sürie daz ist sin lioubetstat.

swer in botscbeften der frouwen ie gebat,

der muoste den lip Verliesen durcb die künigin.

waz wil du mer ze fragen? si wirt nimmer din.

15 si liuht üz allen frouwen, als daz schoene golt 5

tuot neben krankem blie: daz du gelouben solt.

si liuht üz allen wlben rebt als diu rose tuot.

ez wart nie kint so scboene, man seit si sl oucli guot.'

16 dö sprach von Lamparten der künic Ortnit

'nu bringet mich des inne, ob ir mir waege Sit. lo

ich wil mich getroesten des künicrlches min,

ich muoz den lip Verliesen, mir enw^erd diu künigin.

18 swer mir daz widerrsetet, dem wirde ich nimmer holt,

ich hän geheien lange silber unde golt:

den hört wil ich nu bieten, ich gewinne ein kreftic her. i5

ez erge mir swie got welle, ich muoz nach ir hin über mer.'

feine ^auptftabt. 9Ber je alö ©cfanbter um bie Jungfrau gebeten

\)at, ber muffte ba§ Sebcn ucrliercn roegen ber ^rinjeffin. 2Ba§

jüillft bu rcetter fragen? ©ie mirb nimnxer bie beine. [5] ©ie

glänjt cor allen ^-raiien roie bas fdjöne ©olb neben geringem

Stet, baö fannft bu glauben, ©ie glänzt oor allen ?^rauen rcd^t

n)ie eine SfJofe. @§ rourbe nie ein 9Jiäbd;en fo fd^ön, man fagt,

fie fei aud; tugenbl)aft." 9tun fagte ber ^önig Drtnit von ber

Sombarbei: [10] „^e^t laf5t micl) erfenncn, ob il)r mir iüo§lgefinnt

feib. ^d§ mill mtd; eljer meines ^i3nigreidjeö entfrfjlagen, ja ici^

roill ba§ Seben oerlieren, roenn mir bie g^ürftin nid^t gu teil mirb.

2ßer mir ba§ roiberrät, bem merbe id^ nie gnäbig. ^d) l)abe

lange ©ilber unb @olb gefpart: [15] ben 'Bd)ai^ merbe id; je^t

bieten, bamit id^ ein ftarfeg §eer aufbringe. ®g ge^e mir, roie

©Ott e§ roitl: x^ mu| ^in ju il)r über baö 3Jieer."

2llä Drtnitg getreue 9Jtannen ba§ l)örten, rourben fie fel)r

betrübt; befonber§ reute e§ ben ^önig 3)l|aö, noreilig uon ber

fd^önen ^eibenfürftin erjäljlt ju ^aben. 9lun oerfud^te er, freilid;

ju fpät, feinen 3Setter Drtnit ju roarnen. „S)er alte §eiben= 20

fönig," fagte er, „giebt feinem feine 3:'od;ter, benn er l^at fid^ in

"tim ^opf gefegt, fie felbft jur ©emal)lin 5U nelimen, menn il)re

5)tutter geftorben ift. ©(^on mand;er l)at um fie angehalten, aber



[2.] ^ibni&i. 5

alle [)akn ben iserfud; fdjiucr gebüßt; fotjar ben G)c[anbten, bie

für i^re Ferren mardeu, Ijat er bie .^öpfe abfc^lagcn laffen. @cf)t

f)in waö) '^ontaham, ba fönnt ^^i)x fie auf ben Rinnen ber ©tabt

fefjen."

SRit ben Söorten erreichte er ba§ ©egenteit üon bem, roaö 5

er geraoKt f}atte, benn nur um fo ftiirfer raurbe be§ jungen

Königs 33egier entflammt, bie un6cf'annte 2d)ön()eit ju fef)en unb

fein eigen 5U nennen. 3)eöf)a[6 forberte er je|t non feinen Se()n§=

mannen .peei'cöfotge, bie i()m auc^ nid;t nermeigert raurbe. 3Sie(e

gingen freiroiüig mit, roeil gro^e Äampfluft i^re ^cr^en füllte, 10

anbere Semog beö ^önigö @oIb, baä fie in reidjem 5[Ra^e er=

l^alten fottten. 3l6er aud) bie 2SiberiüilIigen entfd)(offen fid; ;^ur

91titfaf)rt, benn fie fürd)tctcn if)reö Ferren Ungnabe, unb felbft

3)(ja5 rooUte nid^t ba()eim bleiben, menn fein 2}etter in ©efa^ren

50g. 9^ur je|t, meinte er, fei e§ nod^ nic^t 3eit, benn e§ ginge 15

an ben 9Sinter, roo bie (Sd)iffaf)rt oiele ©efaljren böte. 3uni

5-rü()iaf)r füllten fie auö5ic[}en, bann rooKtc and) er mieberfommen,

roenn er vovijcv nod) einmal fein 3.1>ci6 unb feine ^inber bat)eim

im 9tuffenlanbe gefe^en l)ätte.

Drtnit röar'§ gufrieben unb beftimmte, ba^ alle §um 9}lai 20

gerüftet in G5arba eintreffen feilten; bann uiollten fie nadj 5)ieffina

^iel^en, roo ber .'perrfdjer non 3lpulien inbeffen eine g^lotte fegel-

fertig mad^en follte.

'^a^ ift üon Crtnit bie crfte ©efdjidjte

2. ::tHjcridj.

'^li^ feine 9J?utter baö 3>orl)aben erfufir, bat fie if^n baoon 25

abjufteljen; boc^ er ermiöerte, baf3 er nidjt bleiben roürbe, aud;

roenn taufenb ÜJtütter il)n barum bäten. S)a fal) fie n)ol)l, ba^

fie nic§tö auöridjtcn fijnnte, unb münfdjte i^m ©lud unb §eil 3U

ber %ai)\-t.

^n feinem Innern mogte bie Unrul^e, unb bie Regier nad^ so

bem 9Seibe nergeljrte ilju. 2)eQl)alb begann er eine§ 3:;age§ gu

feiner 5Jiutter: „ßu lange fdjon rafte id^ bal^eim; id^ merbe üon

24. Sie mittelaUerlic^en SBerfe fegen Uiiterfdiritten (Sitel unb Snfialt), roo loir Ü6et>

fd)rtften anroenbcn.



6 ©rtnit. [2.]

'Xag, 5U 3:ag träger unb jagfiaftcr. ^inauG niuf^ xä) ju füf)ncm

Sßagen, um mir 9Jiut 511 frf)affcn für baö gefat)rDoKe Unterfangen."

„2)u roirft nirfjt efjcr ruf)en, a(§ 6iö bein Scben baljin ift/' er-

tüiberte bie 'DJiutter; „bodj millft bii von bannen, fo mcif? id)

rooi)(, ba^ id) bic^ nic^t 5urüd[)aftcn fann. 9timm beöf)aI6 i)ier :

biefen 5ting unb beit)af)re if)n forgfam: er fann bir in mand^er

'Bad)e nü^en. 9A>ittft bu aber 9i>unber fennen lernen, fo reit auö

üon G)arba ino Gebirge, bie f)of)e (Steinmanb entlang, bis bu ?iu

einer großen Sinbe fommft; öa roirft bu 2(6enteuer finben."

§ort trieb ii)n ba§ ungeftümc <2ef)nen, ^-elb unb 2i)al vn- 10

lie^ er, balb mar er am ©arbafee in einfamer 33ergroilbni5. S)ort

fanb er in ben getfenflüften eine fd)öne Stätte: 58turnen unb

Älee fproffen auf ber Öeibe, bie 9.söget fangen licbtic^ unb burd)

bie Slnefe führte ein f(^ma(er ^^fab, ber il)n ju einem ftaren

Duell leitete. 2)en Duett bef(^attete eine Sinbe, gro^, breit, unb 1:.

von ftarfen 3(ften. „^f>ei," badete er, „baö ift ja ber Crt, roie

i§n bie 9)cutter mir befd^rieb; bod; 3(6cnteucr, bie finb' ic^ nid^t."

9:i>ä()renb er fo ju fid; fprad), gematirte er eine 'DERenfdjen:

geftalt am 33oben fdjtafenb, bie nur eineö S^inbes örij^e Ijatte;

^errlic^ raar ba§ üeine ©efen geffeibet unb mit fd^önen Gbel= so

fteinen gegiert. „SoU baö etraa ein 2tbenteuer fein?" rief er.

„9^un, finbe id^ nidjtö 33effcre§, fo mag aud^ ba§ genügen."

Samit ergriff er ben Äkinen unb roottte if}n jum Stoffe tragen;

boc^ ber erroadjte unb gab it)m einen Sdjiag, ba^ bem ftarfen

Drtnit ber 3(tem uerging. „öemad^," fagte ber Songobarbe, ^.'.

„rooI)er fommt bir fo gro^e Stärfe? öörft bu nid^t gleid^ mit

beinen Sd)(ägen auf, bann fottft bu mein Sc^roert foften." „Sted

ein bie Üi'affe," rief ber kleine, „roas für eine Gl^re roäre es bir,

roenn bu mid) erfd;(ügeft? 93^ei;r 9tul)m erraürbeft bu nod;, roenn

bu ein SSeib töteteft. Keffer märe bir, bu fingeft mid^." „2)id§ su

fangen?" lachte Drtnit. „'^a fottten mic^ rooljt bie 2eute t)er=

l^ij^nen, roenn id) fold^ @eroäd}5 mitbräd;tel"

2)a fing ber S^n^ an 5U fte()en um fein Seben unb uer^

fprac^ it)m eine gute 9iüftung famt Sc^roert unb §elm ate Söfe-

gelb. 'itoä) Crtnit fd^üttelte ben ^opf unb fagte, ba^ nur eine 35

if;n retten könnte : roenn er if)m I)e[fen roottte ein f^iineö 9)iäbd^en

9. Sie £tnbe ift in bcutfc^er Sichtung unb Sage immer ber 2Bunbcrbaum; berütimt

tft bie 3°uß6rlinbe im Jroein. — 21 ben teuer ift ein frember, ber romanifc^en 35icf)tung

entlehnter 23egriff unb ilusbrucf.

I
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511 erroerben. 2((s 3(t6erirf}, fo nannte ficf; öer kleine, aucf; öae

oeriprod^en ^atte, mufjtc er nodj mit frfjroeren Giben uerficfjern,

ba^ er aKee crfütfen mürbe.

2((s ber König ben S'^^^^ loögelafjen fiatte, kcjann biefer

liftig über ben dima, ju reben, ben bie 93iutter if)m an ben ?yinger 5

geftccft ^atte. „Um ben 9iing mürbe xd) bir für immer ^reuc

frfjroören unb bir eroig bienftbar fein/' fagte Stlberic^. ^od) Crtnit

verroeigcrte t(jm btefen, rceil er i()n yon feiner 5)iutter empfangen.

Sa i)er()öf)nte ifjn ber o'^erg unb fagte, ba^ feine geftrenge 93tutter

i^n moi}i gar bafür mit ber 9iute fd)fagen roürbe; als aber Drtnit 10

burd^ fofdjen Spott nic^t gerüfjrt rourbe, begehrte ber steine mir

il)n näf)er ^u befe^en. S^a§ geroäfjrte ber Songobarbe, bocfj faum

fjatte er i()m bie .'oanb ^ingereidjt, ba nerfc^roanb ber 9^ing uom
^•inger unb mit i()m ber S^vixcs, vor feinen 2(ugen. „Gin Dcarr

bift bu geroefen imb roirft es bleiben/' tönte i§m beg Unfic^tbaren 15

(Stimme entgegen, „ber 9ting gab bie Kraft mid^ gu fe^en; jefet

gel) {)in imb i)ok bir bie Strafe beiner 9Jtutter. 2Öer ift aucf; fo

tf)örid)t, ba^ er ein gemonnenes Spiel aus ber §anb giebt?"

Sa I;a(f fein Sitten; fd;on manbte fid; Crtnit, um banon:

^ureiten, als if)m ber B^^erg nachrief: „Um einen ^reis gäbe idj 20

bir ben ©olbreif roicber; roenn bu mid) fagen ließeft über beinc

93tutter, roas idj roitl." „^lur 0ute§ mag idj über meine 9)iutter

l^ören; roittft bu ba§, bann fannft bu es fagen I" „9tein," erroitcrtc

ber 3JDerg/' „alles mu^ mir freiftefjen, bas mu^t bu befc^roören."

„So mag e§ fein," fagte Drtnit, „gieb ^er ben dlina, unb rebe." 25

Kaum Vtte er aber ben SRing am >vinger unb faf; ben Kleinen

uor fidj, ba ergriff er ifju am .'»oalfe unb fdjrie ifjn an: „^e^t fjab'

ic^ bidj in meiner ©eroalt, nun rebe, boc^ roenn bir bas Seben

lieb ift, roage nic^t meine 3)tutter ju befdjimpfen!" S^as 9)teffer

l^atte er gebogen unb roollte ben roe^rlofen S^^^^ erfted^en, bod; 30

ber begann ruijig: „2ÖiIlft bu mid; töten, fo morbet ein Sof)n ben

Spater." Sa tie^ Crtnit bie iföaffe finfen unb fagte nor S^vn

bebenb: „Su mein 3]ater? Sprid;, roeld) 'Siätki ift bas?"

„9^un/' ful)r ber 3"^2rg fort, „roenn bu mid) anfjören roittft,

fo fottft bu bie 2öa§r§eit roiffen. Sein S]ater unb beine SRutter 33

1. 3lIBert(^ Reifet au(^ ber 3roerg in ben 9Ji6ehingen, beffen 2;arnfappe Siegfrib

raubt. 2)er ^ier auftretenbe 3([6eric£) wirb itn aBalfeeran al§ greunb Sourinä genannt,

fie^e unten <B. 159. — 14 ff. ^aubivxin^i fommen oft oor: im groein einer, ber unfic^tbar

marfit; int Saurin einer, roelc^er grope flraft oerleifjt. ^m Zrojanerfrieg oermag einer

beibeä.
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lebten fd;on (anc(e in bcr 61)e unb ()atten ©lud unb ^-rieben; aber

ein ©unfrf) blieb iljnen iinerfüKt: eg fef)Ite i()nen ber <S>ol)n, bei*

i^reö 9teirfje§ Grbc locrben follte. Gineö )taQt^ fa^ bie Königin

auf if)rem 9tul)ebette unb tdujte roieber über i^r ©efd^icf; ba trat

ic^ in i§r ©emad;, unb geiüä^rte fie beö, um n)eld;e§ fie fo lange 5

fleljte
"

Drtnit fa| fd^ineigenb in '^lad^benfen »erfunfen; nad^ einer

9i>ei[e na()m 3{(bendj uneber baö 9Bort: „'Boll xö) bir je^t bie

Siüftung bringen, bie id) bir oerljie^'^" 3t(ö ber anbere aud; {)ierauf

nid;t antroortete, ging ber S^cxa, bapon unb brad^te ben ganger, 10

ber Toie jugcmeffen auf be§ ^önig§ Seib pa^te; bann f)o(te er

§elm, ©d^ilb unb 3djU)ert.

Crtnit f)atte alle Stüde ber 9tüftung angelegt unb roar auf§

'tRo^ geiprungen; ftunnn ritt er üon bannen in finfteren ©ebanfen,

fein |>er3 fef)nte fid^ nad^ .Slampf unh «Streit. 2öeiter unb immer 15

rceiter trieb i[}n ber finftre Unmut, aber ben beget)rten Äampf fanb

er nid)t.

yiad) mandjcm Jage roanbte er um unb fam roieber oor

©arba an baö 33urgtI)or; ber SBäd^ter rief i^n an, bod) nannte

er fid^ nid^t, fonbern fagte grimmig : „^dj bin ein frember 9lede 20

unb i)ah^ beinen .^en:n erfd)tagen/' Sa erfc^rafen aKe in ber

S3urg, bie treuen Se^nsmänner unb befonberS bie liebenbe 5Jiutter;

ber l3urggraf aber roaffnete fid^ unb ritt ij'xnan^ über bie ©rüde,

ben argen ^-reüel 3U ftrafen. 9Zieber fiel er balb von Drtnit§

.*panb unb buri^ ba§ 3^l)or ftürmte ber roilbe Sieger. 2)od^ al§ 25

er Dor bie ?[Rutter fam unb auc^ bie anbern gelben in 2Baffen

fal), ba lid)tete fid; bie ^infterniS feines ©eifte§ unb er bereute

bas angeftiftete Hnl)eil.

So enbet von Drtnits (Erlebniffen ba§ §roeite.

3. Sie Secfnijrt.

2tl§ ber ^rül)ling fam unb ^reube in aller 3Jienfd^en bergen 30

bra(^te, erl)ob fidj ^önig Drtnit mit feinen Sd^aren unb 30g

gen ?[Reffina. Sa ftanb im .*pafen bie ftattlid^e ?ylotte, U)ol)l be=

laben mit allem SSorrat, ber für eine lange Steife nötig ift.

4 ff. Übernatürtirfie 2(6funft wirb aud) anbeten Selben jugefcßrieben, 5. S. .gagen,

Sietrid^. — 27. ^eitroeife ®eifte§nac^t ift ein pufige's SRotiD ber älteren Siclitung, fo

im '^parsiDal.
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3n)ölf 2:age raiifirte bie Seefafirt, fein )Bm'o ftörte i[)ren

2Beg. Sa rief eineö 93iorgenG t>er Steuermann: „öerr, ic^ ie^e

bie 3^""^'^ i'on ^Tprus; bocf) f)ütet Guc^ näf)er ui faf)ren, benn

fc^limme OiauBfc^iffe giebt's bort in "Dienge, benen roir nic^t ge=

njai^fen finb." „^oü \d) auf bem SReere bleiben?" erroiberte 5

Drtnit. „2)a^u bin ic^ bocf) non 6arba nic^t roegge^ogen. 3Sie

fd^abe, ba^ mir ber je^t fefilt, ber mir feine .^ilfe unb feinen

9tat perfprac^!"

5)a ftanb ber Grfe^nlc pfö§fic^ cor i^m, 2f(5eric^, ber Der=

borgen bie %al)xt mitgemacht ^atte. „Sei mir roillfommen/' rief 10

ber ^önig, „nun rate, roas \u tf)un ift." „%a^t ]u :!i;anbe/' fagte

ber Svo^xg,, „unb roenn beö <)afene 93äcf)ter fommen, fo fag, bu

feift ein Kaufmann unb bringeft reiche 2Sare. 2)te Krieger aber

oerbirg im 9^aum ber Schiffe."

„3)tit roem rebeft bu?" fragte ber ^Raffen Äönig 9)Ijag. „3<^ i5

fef)e bic^ allein unb ^öre boc§ eineö anbern Stimme." Sa gab

ibm Crtnit ben iHing, ber iljm bcn ^mcxc^ fic^tbar macf;te; boc^

ber fange cRecfe fachte über bie 5Jta^en, benn er meinte, fofc§

fleiner äerl fönnte roenig nü|en. Crtnit mußte es beffer unt

t^at toof)I, bes 3ro^rgee )Rat ju befolgen, benn ber Sarazenen 20

flotte, bie jefet beranruberte, mar geroaltig ftarf unb mofif bemefirt.

2(Is Kaufmann 50g er 5U Jpniö in Den fdjönen .''\ifen, Der

Dberfte ber Stabt felbft geleitete if)n, bamit if)m feiner ic^abete.

Sfls ber 3fbenb einbrach, beriet er mit ben Seinen unb mit

2(I6eric^, mag ju beginnen fei. „Sa§ 2:f)or ftef)t offen," fagte er, 25

„toir fönnen bie Stabt erobern unb bann 5U bes alten c'oeiben=

fönige ^<iixt ^iefjen." „2öer ijat iid) ioirfie Singe gelehrt?" rief

ba ber 3"'erg. „Gin ebler ^önig greift feinen an, bem er nic^t

ben ^rieg erflärt ^at." „Sas roirb ^ier nic^t angefien," erroiberte

ber Äönig, „raen ioffte icf) bortf)in fenben, ba ber fc^änblic^e Sarazene so

alle ©eianbten f)üngen faßt?"

^n biefer 3>erlegenf}eit erbot fic^ 3(lbericf), felbft ju gefjen,

unb fam auc^ balb ju vlJcontabaur oor bas 3:f)or. 9toc§ mar e§

9bcf)t; er feite fid^ auf einen Stein nor ber Stabt, um ben

9Jtorgen ^u ermarten. Soc^ bas ©lücf mar i§m günftig, benn 35

ber ^önig mar gerabe auf ber DJiauer, um fic§ nac^ bes ^ageä

1 ff. 2fuefü^rlicfie beuH'cEie ä5e''(5retf)ungen einer geefa^rt von Jtalien nac^ '^Eatafiina

waren fc^on früf) oor^anben unb bas ©anje ein beliebter Öegenftanb; ogl. ßrnft Senrici,

^efc^reibung einer Seereife non Senebig nac^ S3eirut im 3a^re 1434, in ber 3ettf^r- für

beutf(^e§ aitertum 25, 59 f.
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Sonncn^i^c in ber füllen £'uft ju crgc^n. 5<^^t rief itpi Sllbcric^

an; er ftu^tc unb fragte: „®er ift, ber ;u mir rebct, ben ic^

btxf) nicht tel)cf' „Cstfe ^in eineö Äöni(<G '^otc," rief ber 3"'^'ft>'

„unD fomme, um beine 2od)tcr für meinen .^»^rrn ^u freien. ^£>illft

bu nc ibm aber nic^t geben, bann fünbet er bir Ärieg unb fc^roeren =i

Äampf."

Xa fing ber Sarazene an in milbem S^xnt ju toben, baß

aüeö in ber '5urg zusammenlief: bie Äriciiömänner, «ein ©eib,

feine 2ocbter. „'üßef) mir," fc^rie er, „t>a\i mir i'olcbe Sd^mad) ge^

boten roirb, büß mir einer offen bie Io<^ter abforbem unb mir lo

mit Krieg broben barf, o^ne t>a% id) itjn ftrafen fann. Sauft

binauo, alle meine freuen, unb fangt ben Ü)iif)ctt)äter." Xod)

ber mar itjnen entwichen unb höhnte noc^ über ben machtlosen

0rimm Deö -v^eiDen, ber fo furchtbar mutete, ^a^ man ihn mit

©eiDalt baoon führen mußte. i:->

i'on Crtnitä öefc^id^ten ift roicbcr eine su Gnbe.

4. Die iErobrrung von Sqrus.

3(uf Den Schiffen meilten öie i^ongobaröen noc^, alo 3llbcnd)

bie *3iad)richt brachte, X>a}i nur Mampf unO 3ieg bie Äönigötodjter

in Crtnite Öieroalt bringen fijnnte. „!)iun n)ol)lauf," rief bie'er,

„fo motten mir ben Htreit beginnen I" Stlberid) holte oielc Öarfen -.'o

Ijerbei, beren ^üter er getäufc^t l)atte, unö bamit fuhren bie Äricger

an ta^ £'anD. Xann brachen fie in bie roe^rlofe 3tabt unb

fcf)lugen nieDcr, roas ihnen entgegentrat. 2(Uen ooran mutete ber

iRuffe iJJljas, ber Crtnits ^af)nt tragen mußte; Doc^ fammelten

fich auc^ ftreitbare Sarazenen, i^nen ben Äampfpla$ ftreitig ^u i'5

machen. Gine Sc^ar oon biefen brang ^um ^^ore ^iixaus Dem

^Öafen ;u, um ber Singreifer Schiffe ^u perbrennen. Jas fa^

2(lberic^ unD fagte es Dem ÄiJnige, Der eilenD umroanbte unb bem

5krDerben mehrte. Xoc^ faum mar er oon beö 3<uffen Seite ge=

löic^en, ba roanbtc fic^ ^ier Das GJlücf unb atte ÜKannen mürben ao

bicfem erfc^lagen, er felbft fanf betäubt ^u Soben. Crtnit rettete

i^n unb bradjte i^n roieDer in ben Äampf, ber immer ^ärter

tobte. Xenn Den iRuffenfönig l)atte ber 3>erluft ber Seinen fo

toütenb gemacht, baß er balD feines »v^nbcs me^r fc^onte: 9)iann

unb iBeib fiel unter feinen Streichen, unb als er nichts mc^r 5U 35
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1

mxnrben ^axü>, ta fiel er üSer bcr 4c»eiDcn ©ötter 6cr imb fcfcfud

fie m Ztüdi.

3o enöet öas oiene Greigniä.

I

5. Dir (Crnirrbnng itr iSrant.

i)ie 3tabt roarö beie^t unö : ::t m 5cr ?ia^; ale

öer iKorgen graute, &atte £rtnit ^.... .-.,c me^r imö drängte j

3um 3(ufbni(^. 2>onDärtQ ;ogen ba bie Sietfcn. bis ftc bcs ^mbcs
.^"»auütTene oor ni) '*:' ''

•-: ^Iberic^,

bei DeiieTt Slnblicf Dt^ . ;.r machten.

„ivürcötet euc^ nicbt," fc^r^te Crmti, „es tft ein vrngel Gottes, ber

bie 5um Jöitnmel führen roiH, nwicbc ^ier ben Job nHöen." h>

31I§ bie Sarazenen in ber 'Burg bes ftorfen 5ctnbcs(Keres

anficbtig rourben, ergriff Tie großer Scfcreden; öo^ bejie^ten fie

eilig 2i}ox, Jurm unö ÜKauem. "iUIö^Iidj rtTrcfirounben oBer oor

itjren 3(ugen bie iSaffen, roelcfee fie bort nieöexgelegt betten, unb

ba war es mit i^rem ÜKut rorbei. 3(lberic^ hotte es ger^, ber i->

unncbtbür auf bie ÜRouer gefcblicöen nwr. ^e^ ftünnten bie

3ara;enen ;u ihrem J^önige unö boten ihn. Dem iveinbc feinen

^Bitten ^u t^un, auch Xnc Äönigin riet, öie rechter Heber fort=

^ugeben, als ^anb unb ^eute 3U verlieren; aber ber <dtz ^ytäx

rouröe barüber fo mütcnb, baß er feiner eigenen @ema^(in in bas a
©encht fd)(ug.

So galt es öenn 5U fampfen; balb orangen bie ^BongoSorben

oon allen Seiten gegen &te i^iauem oor; nur mühfam rsdxttat

bie Jg»eiöen ben Eingriff ob. ^m Soote bes .Königs ober (09

famt ihrer IDiutter Die junge iyürftin, um roelcbe ber Streit ^ i>

erhoben hotte, ror ben Göttern ihres i^olfes auf ben ^nieen

unb betete um iHetumg fitr Die treuen Äricger, um Rettung

auch für i^ren i^oter, roelcfter öodb Sdbänbli(^ 9^9^ fie ini

Sinne hotte. So erbliche fie 31Ibericb, ber roieber i^raift^ ^eiein-

gefc^lic^en roor. so

if. £a| Me ]bi|(DBAa«T fie^^sineaeT fnes kb» aide 6Stter —Itoigtra , bof

-aldim. @ottexTi 6eJMdKX§ gesamt: SwOs, .^mrcter. aia^räi^ (ahiii—tl) . ScMOott.

boRT tut e^njim Sid^ttcxn «wtijeanxf̂ n Sofies, siaiiUil Ine SzneiiiigiBrit.
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385 vor ir abgötern beiden sprach si ir gebet.

si vlögte harte dicke Apollen und Mahmet.

daz här ir von dem nacke gie nider für den fuoz,

zeroufet und verworren. ja?merllche was ir gruoz.

386 dö schein ir durch die zöpfe ir hals alsam der sn6. 5

dö tet Alberichen der meide jämer w6.

swä durch ir schoene zöpfe daz näckelin erschein,

daz bran als ez waere ein karfunkelstein.

387 ir munt bran als ein rose und als ein rubin.

gelich dem vollen mänen lüht ir beider ougen schin. lO

ir Avengel mit ir trähenen warn beidenthalp bestreut,

reht als ez berle waeren: diu meit was ungefreut.

389 dö wart der meide jämer harte groezlichen starc.

si vl6gten ir göter beide und vielen für den sarc.

sich ki'azte unde roufte diu frouwe minneclich: i5

dö huop ir die hende der lützel Alberich.

390 ir hende minneclichen er in sin hende gevie.

diu frouwe sprach zir muoter Ver ist bl mir hie?

wer ist der mich da vaehet und mich so vaste hat?

er tuot unhovelichen, daz er mich niht enlät.' 20

33ov ifiren beiben ©öttern fprad; fie il^r ©ebet. ©ie betete

tnbrünftig 511 3(poI(o unb 9JluI)ameb. '3)a§ §aar fiel if)r com
9incfeu Ijerab vox bie %n^(:, 5errauft unb üerroirrt. I^ämmerlirf;

mar: if)re Spvadje. [5] ^urrf) il}re 3'-^Pfc Ö^önste t^r §al§ roet^

lüic ©d)nce. S)em 2t(bend} mav be§ 9Jiäbdjen§ Jammer fd^mer^Ud^.

9So burd^ i{)ve fd^önen 3öpfe ber 9iaden jidjtbar rourbe, leud^tete

er, als cb er ein ^arfunfel märe. ^f)r 9}hinb brannte roie eine

9iofe unb ein 9ütbtn. [lO] ©leid^ bem SSottmonb (eut^tete ifjrer

beiben Sdigen ©djein. ^t)re Sßangen roaren üon t[}ren S^^ränen auf

beiben ©eiten befät, gfeid) al§ ob e§ perlen roären; ba§ 9Jtäbd§en

roar raenig frol). 5)arauf rourbe be§ 9)uibdjen§ jammern immer

größer. Sie flel^tcn betbc xl)x^ ©ötter an unb fielen uor bem
©d^reine nieber. [15] ße fragte unb raufte fidj bie lieblid^e ^ung=

frau: ba I)ob if)re §änbe ber fleine Sflberid) in bie §ö^e. ^f)re

§änbe ergriff er liebeüoH mit ben feinen. Sie Jungfrau fprad^

§u i^rcr ^^utter: „2S5er ift f)ier bei mir? 9Ber ift ba§, ber mid^

anfaßt unb fo feft ^ält? [20] ßr fjanbelt unartig, ba^ er mid^

tiid^t geroäf)ren (ä^t."
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391 dö sprach diu niaget schöne 'lä mich durch luine bet.

weder bistuz Apolle oder Mahmet?
hilf mir üz den sorgen, bistuz min abgot.'

'nein ich' sprach der kleine, ^ich binz von himel ein bot.'

393 '^nu sage mir waz du werbest' sprach diu schoene meit. 5

mit zühten sprach der kleine ^ez Avirt dir wol geseit.

min meister von den himelen hat mich zuo dir gesant,

du solt küniginne werden über elliu Walhen laut.'

394 dö sprach diu maget edele "^an der rede bist du betrogen,

ich bin in der heidenschefte geborn und gezogen. lo

da muoz ich inne ersterben' sprach diu künigin,

ich wil bi miner muoter und bi minem vater sin.'

398 dö half in vil lützel swaz er si mere gebat.

den strit wolte er schouwen: an daz venster er getrat.

da warte er welch ez bezzer an dem strite möhte haben: i5

die kristen triben die beiden vaste über den graben.

401 dö sprach ze der juncfrouwen der lützel Alberich

'wil du den strit schouwen, küniginne rieh?

swaz dir min got gebiutet, Isest du des niht geschehen,

so muost in disem strite dinen vater töten sehen.' 20

S)arauf fprad§ baö 9Jiäbd)en fanft: „2a^ m\d) Io§, xd)

bitte bi(^. 33ift bu etroa 2(poKo ober 93tuf)ameb? ^ilf mir

auö ber 9^ot, roenn bu mein @ott bift." „9tein/' fagte ber

^- kleine, „id) bin ein 33ote oom Fimmel." [5] „2)ann fage mir,

voa§> bu roünfc^eft/' fprad; ba§ frfiöne iltübd^en. ^öfltc^ antroortete

ber kleine: „@§ rotrb bir roo^I gef^öt- 9Jietn §err ijat uom
§immel mid) gu bir gefanbt, bu foHft iUintgin über ganj Sßelfd^lanb

rcerben." Sa erroiberte ba§ eble 'l^iäbd^en : „Sarin täuid;eft bu

bid^, [10] id^ bin in ber ^etbenfd^aft geboren unb erlogen; in il)r

foU ic^ anä) fterben/' fagte bie S^ürftin, „id; roitt bei meiner 9}cutter

unb bei meinem 3Sater bleiben." 9iun ()alf i^m nid}t5, roas er

au(i) raeiter hat. Sen .*ilampf roollte er anfeljen, er trat an ba§

g^enfter. [15] ©ort beobad^tete er, luelc^e Seite im 3^ortet( mar:

bie G^riften trieben bie Reiben mäd;tig über ben 33urggraben.

Sarauf fprac^ ju ber Jungfrau Der fleine 2((berid^: „Söillft

bu ben (Streit fc^auen, nnid;ttge ^^ürftin? 2Baä bir mein ©ott

gebietet, raenn bu baö nid;t gefc^eljen läffeft, [20] bann nui^t

bu in biefem Streite beinen 33ater tot fel)en." i^i^J^i^uf f^ö^e bie
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402 dö siDracli diu juncfrouwe 'der beiden ist docli vil.'

'so hilfe ich minen gesellen alles des ich wil.'

diu junge und diu alte träten zuo im do:

dö si den strit ersähen, si wurden beide unfrö.

403 'sihstu' sprach der kleine Snlnes gotes zorn? 5

verkerst du dich nicht scbiei'e, so ist din väter verlorn.

du möhtest den Lamparten gerne kiesen zeinem man,

daz hiute an iu allen groezer schade wurde getan.'

404 dö sprach diu meit in zühten 'man? waz ist ouch daz?

ich gelobe dirs nimmer, du bescheidest mich sin baz.' lo

Vlu gelernest harte schiere' spi'ach diu muoter 'mannes site.

dan din vater sterbe, so tue des er dicli bite.'

405 mit zühten sprach der kleine Vil guot ist mannes lip.

wil du den mannen volgen, so muost du werdn ein wip.

gewonst dus eine wile, die naht unz an den tac, i5

ez mac dir also lieben, daz dirz niemen erleiden mac'
406 'nu si mir weder ez welle, liep oder leit,

ich wil mich doch niht keren an din kunterfeit.

ich geleiste nimmer din bete noch din gebot,

ich sehe dan ob du mügest sin sterker dan min got. 20

Jungfrau: „2!)er Reiben finb bod^ oiel.'' „2)ann ^elfe id^ meinen

©enoffen, fouiet irf; rotff." 2)te ^unge unb bie 2llte traten barauf

5U i()m; aU fie ben ©treit fatjcn, lüurbcn fie beibe betrübt.

[5] „Sie^ft bu," [prad^ bcr .steine, „meines ©otteS 3oni'^

33e!ef)rft bu birf) nid^t balb, fo i[t bein ^ater üertoren. 2)u raürbeft

ben 2ongobarbcn beffer jum 9Jianne raätjlen, al§ ba^ f)eute euc^

allen großer 3djabe zugefügt nnrb.'' 9tun fagte baS SRäbrfjen

gürfjtig: „S^mx 9Jtann'^ 9Baä ift baö? [10] ^d^ uerfprerfje bir'ä

nimmer, roenn bu mir e§ nirfjt befjer erflär[t." „Sag Icrnft bu

balb/' fagte bie ^Diutter, „mag eö mit bem 9)ianne auf fid^ [)at.

®f)e bein SSater fttrbt, tl)u lieber, um roa§ er bid) bittet."

.^öftic^ fagte ber kleine: „ßtmaö ßbleS ftnb bie 9Jiänner. Sßiaft

bu ben 5[Rännern nad;geben, fo muf5t bu ein 2Beib roerben. [15] Sift

bu es eine Söeile geroö^nt, bie 9^ac^t f)inburd) bi§ jum ^age,

bann mirb e§ bir fo angeneljm, ba^ e§ bir feiner leib machen fann."

„9Jiag e§ fein, roie eö rooEe, angenehm ober unangenef)m, id^

lüill mid; borfj nid^t an beine 3:^rügerei lehren. I^dC) erfüEe nimmer

beine 33itte nod) beine g^orberung, [20] id; fef)e benn üorljer, ob bu
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407 iiu gesach ich dich hiute so kreftie noch so starc,

daz du mine gote rüerest oder iren sarc'

vil schiere het der kleine die sarke lif erhaben:

er sluoc si umb die müre und warf si in den graben.

408 Svartä' sprach der Kiuze, '^der strit ist wünneclich, 5

den da stritet iif der müre der lützel Alberich.

ich enweiz wer im helfe: er hat den strit erhaben:

der beiden apgöter ligent alle in dem graben.'

409 nu was der beiden harte w6nic hie vor.

dö triben si die kristen unz an daz bürgetor. lO

dö sprach diu juncfrouwe ^nu wis sin frideschilt,

daz ich den vater iht vliese: ich tuon allez daz du wilt.'

410 mit witzen sprach der kleine Mes solt du dich niht wern,

wilt du die beiden mit dinem vater nern.

wil du daz ich ez läze mit guotem fride sin, 15

den künic soltu kiesen, sent im din vingerlin.'

411 Seh han ez im geheizen, nu muoz ez ouch geschehen,

sol ich sin ze friunde muoten, so läz mich in erste sehen.'

ftörfer 6i[t al§ meine ©ötter. ^d; fa^ bicf; l)eute roeber fo fräftig

nod^ fo ftarf, ba^ bu meine ©ötter anrüljrteft ober ifjren Srfjrein."

S(^neK f)atte ber kleine bie 3rf;retne aufgefjobcn, jerfc^metterte

fie an ber 2)iaucr unb marf fte in ben @ra6en.

[5] „(2d^aut/' fagte ber 9^uffe, ,,bag ift ein luftiger Streit,

ben bort auf ber 9)iauer ber fleine Sllberid^ ausfielt, ^d^ roei^

nid^t, roer iljm l)i(ft, er Ijat ben Streit angefangen: ber Reiben

©ötter liegen aUc in bem @ra6en."

^el^t mar oon ben .peiben loenig me^r brauf^en. [10] Tain

trieben bie (21)riften fie fcfjon 6i§ an baö Surgtljor. 2)a fagte bie

Jungfrau: „^e^t fei mein ®d)ü^er, ba^ ic^ ben Später nirf;t üerliere;

ic^ tf)ue aUe§, roa§ bu raiKft." "^Jiit ^[ugf)eit fagte ber kleine:

„dagegen follft bu bid) nid;t fträuben, raenn bu bie öeiöen famt

beinern Spater retten loillft. [15] SSidft bu, bafj idj ^-rieben fein

laffe, fo foIIft bu ben ^Önig erroäljlen, fenbe tf)m beinen 9itng."

„^^ l)a6e eä oerfprod^en, je^t mu^ e§ auc^ gefd;e^en; folt

id) if)n 5um ©eliebtcn 6egef)ren, fo Iaf5 mid; if)n uorl)er fel)en."

3. Sie SBorftettung ber ®ö|enfc§reine ift offentar oon ben rf)riftlicfien Ke(iquienfaften

Jiergenommen.



16 Ürtuit. [5.J

dö sprach aber der kleine "^sihstu, wer dort stät?

jener der so vil der beiden für sieb geslagen bat.

412 üz allen balspergen so liubtet sin gewant,

sam in vinsterm büse ein kerze waere enzant.

er vibtet vor in allen, bluotic ist sin swert.' r.

'entriuwen' spracb diu muoter, 'er ist eins biderben wlbes wert.'

413 dö spracb diu juncfrouwe 'nu bring im bin min golt.

sage dem Lamparten, icb bin im mit triuwen bolt.

bit in daz er entwicbe von der burc mit sime her.

ich tuon swaz er geblutet, daz er mir den vater nei*.' lo

414 dö wart der kleine biderbe der rede harte frö.

daz vingerlin er gripbte, ze dem künege gie er dö
'ö wol dich dirre maere, künic Oi^tnit,

daz scbiei-e ein schoeniu juncfrou an dinem arme llt.'

2)a fagte luicber ber kleine: ,;2ie^[t bu, lucr bort fte^t? ^enev,

ber fo niel ber .'Reiben vor fid; niebergefd)(ageu f)at. 3Sor alkn

^anjern glänzt fein ©eroanb, gleich alg roäre in einem finftern

^Qufe eine i^erje angejünbet. [5] ßr fid^t üor allen anbern, blutig

tft fein Sd^iüert." „2öa§rlici^/' fprnrf) bie 9J?iitter, „er ift eineö

eblen 3ßei6eö inert." .•pierauf fagte bie i^iii^Sf'^flu: „^^^un bring

\l)m l)in meinen ©olbreif. Sag bem Songobarben, ic§ bin if)m

treulid) f)oIb. Sitte tf)n, ba^ er von ber Surg mit feinem öeere

fic^ jurücf^iebe. [10] ^d) tf)ue, roaö er forbert, bamit er mir ben

3?ater rettet."

2)er getreue Si^nq, rourbe biefer Stiebe fe^r fro^. 2)en

Sling ergriff er, 5um Könige ging er barauf. „2öof)t bir, ^önig

Crtnit, ob biefer ^unbe, baJ5 balb eine fd^öne Jungfrau in beinen

Strmen liegt."

2Bie Drtnit bie Sotfc^aft oema^m, ba| bie junge "Jürftin is

of)ne Streit bie feine roerben raollte, befaßt er üom Kampfe ah-

gulaffen. 2^a§ gefiel bem ^ornigen 9tuffen toenig, benn er meinte,

fie müßten erft atte Sarazenen famt i^rem -öerrn in ber S3urg

erfdalagen ^aben, ef)e an ^nt^^en ^u benfen raäre. 2)oc^ Stlberii^

fui)r i[)n ^eftig an.: „Ölaubft hu etma, baö fd^ijne 2öeib fönnte -'o

je in greuben mit bem jufammen khen, ber ifiren 3Sater er=

fdalagen ^at? Crtnit roirb tf)un, raas feine 33raut forbert." 2)a

mupte 9)Ijag mit fd^raerem C^crjen abjie^en; bie Sarazenen roaren
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7

aber n\d)t lüenig erftaunt, bafj bie (Sf)nften freiiDillitj bcn Sieg

au§ ber ."ganb tjaden.

93tit yy^^if"^*-'" hoffte ber Songobarbcnfönig fein 9.Öei6 Tjoleu;

beöf)alb fül)rte 2((beric^ bas .'peer fern von ber ?yefte an einen

abgelegenen Drt, bod; ^ie^ er 3)l|aö ftetä fampfbereit fein, benn 5

leidet fönnte eö ju neuem Streite fommen.

Gr felbft fefjrte ^ur ^utdjt Jjurücf mit Crtnit an 'om Surg;

graben nnb fc^Iic^ mieber ungefef)en in beö Mi3nig§ '^afaft. öier

fragte er bie ijungfrau, ob fie noc^ roiUen§ fei, feinem Könige

ba§ 3>erfpre(^en ju galten. 2([g fie ja fagte, gab er if^r einen 10

liftigen dlat: „'Sittet Guern 2>ater, baf? er Qua) erlaubt, nor ba§

2;f)or 5U getjcn, um bie I)cruntergeroorfencn Öö^en ^u f)oIen; fagt,

ba^ fie Guc^ erfd^icnen finö unb bao üon Gud) forbeni"

XüQ 93cäbc^en folgte bem 3icßrgc unb mar balb brausen

in finftrer 9iad}t bemjenigen gegenüber, bem fie nun gefjören iottte. 15

^od^ Crtnit mar nadj bem langen Äampfe mübe auf ben Sattel

bogen ge(ef)nt eingefc^Iafen. „2Öad)t auf," rief :}(Iberid), „ic^ bringe

Gud^ Guer Sßeib." 2)a erroad^te er, fc^Iof? fie in feine Sfmte unb

fü^te fie. ^'od; 3(Iberid^ trieb 5ur Gile, imb roäf^renb fie baüon

ritten, bie Jungfrau oor bem ilJianne auf bem Stoffe, trug er 20

felbft einen ber 0öl5en in bie Surg unb rief ben Sarazenen ju,

ba^ fie i^n anbeten follten. Sa§ ijövti aud; ber alte .'öeilienJönig,

aber er a^nte nid^ts @ute§, at§ feine 2'od;ter nid^t mit ^ur 93urg

j^ineingefommen mar. „9(uf ju D^offe!" rief er laut „2Reine

^od^ter ift bal)in unb roir finb fc^änbHd; betrogen!" 25

Crtnit ritt über bie §eitie, alö 3((berid) 5U i^m fam mit

ber ^unbe, ba| bie Sarasenen it)m auf ber J-erfe folgten. 2Ba§

foUte er ba anfangen mit feinem müben fc^roerbelabenen ^iere

gegen bie jatiKofen ^einbe auf frifd;en ftarfen Stoffen? 2)0(^

raupte ber ßi^erg einen 3(uQroeg, ber roenigftenö nodj einige 3eit so

fein Seben retten fonnte, biö anbere .'odfe fam.

^n ber 5iä^e fIo| ein ^ad) burdj einen tiefen Sumpf, über ben

fein 9^0^ l)inn)egfommen fonnte; burc^ ben trug Crtnit bie Jungfrau

unb ftelite fic§ felbft fampfbereit an beö ^ac^e§ 3tanb. D^iur fangiam

unb einzeln tonnten bie Jeinbe fjinüberfommen, fo ba^ er fie einen nac^ 35

bem anbem eric^fug. i^odj balö mar eö mit feiner .^raft 5U Gnbe

unb ber öeibenfönig trieb immer neue i^iimpfer 3U ber gefä^rtid;en

©tette, benn beffen glaubte er fidler 3U fein, baf5 er feine 2;oc^ter, bie

er fo naf)e oor fidj faf), balb mieber in feiner ©eraalt l}aben roürbc.

Sas beutfc^e .söelöenbucfi 2
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^a bat Crtnit um fein Seben, aber ber crjünite 2>ater

TüoKte nid^tö üon ©nabe miffen. „9tod; f)abe xd) fie iiidjt l}erül)rt/'

rief £rtnit, „ik fei luiebcr beiu unb mid) fotift bu at§ ©efangenen

baju f}a6en." „2)ein i'eben !uil( ic^!" fdjrie ber nnbere. „9cun

benn/' fagte ber erfd^öpfte ^^^'o, Jo fei e§ ber le^te ^ampf!" 5

Gben erf)o6 er ba§ Sc^roert 511 neuen Sd^Iägen, ba f)örte

man .'oufid)(ac3 unb 21>affen; 5)(ja§ mit feinen ^Reitern mar e§,

ben baS .^ampfgetöfe fjerbeigclocft l)atU: jel^t fanb er, roa§ er

geftern gemünfc^t [)atte. Crtnit gab if)m fein Sc^raert, ba§ er

felbft nid)t me^r fül)ren fonnte, unb von allen Seiten fielen 6alb 10

bie Songobarben über bie Sarajenen l^er, bie nun in rcilber J-tudjt

auseinanber ftoben. 3((te eilten ber rettenben 93urg ju, jule^t

aud^ ber .^önig; aber I)inter i()m f^er jagte Drtnit, ber nur furje

3eit geraftet ^atte.

(5o enbete ber ^ampf. 15

Sie Sieger jogen mit if)rer Seute, be§ ^önig§ Sraut, gen

'Xt^xu^ unb balb aud) auf ben fid;eren Sdjiffen ber .^eimat ju.

2((beric^ unb ber Sftuffe tauften bie Jungfrau, bann rourbe

fie bes Königs 2ßeib.

2lu5 ift biefe ©efc^id^te, eine neue beginnt. 20

6. Oie ;^braljflm5krötcn.

^n finfterm ©rimme cerbrad^te ber 3ara5enenf()nig ah
gefd)Ioffen von ber 2ÖeIt manchen 2^ag auf feiner S3urg, bi§ ein

Sßeibmann 5U i^m fam, ber ibm oerfprad;, für ben Staub feiner

3ro(^ter -Rad^c an bem Songobarben 5U nel^men. 2)ae SBerfjeug

baju roarcn ^roei grof^e Xrad^eneier, meldte er auö bem 9^efte 25

eine§ :öinbn)urm5 genommen §atte, tnäfirenb biefer auf 53eute au§;

gegangen mar. '^a§> mar bem ^i3nige eine fro^e Sotfc^aft.

Crtnit fa^ mit feinem jungen 2Seibe eine§ 2^age§ ju ©arba

auf ber S3urg, al§ ein ©efanbter i^re§ SSaterg anfam unb bie

3^ad)rid^t brachte, ber alte ^önig (jätte if)nen öergeben, mas fie so

an if)m getrau, unb fenbe i§nen reid^e ©efd^enfe, audj moUte er

felbft nä(^ften5 ^erfommen unb fic^ taufen laffen. 2)a§ ftanb alleä

in einem langen 33riefe von be§ ^önig§ §anb.

25 f. Stachen unb £inbroürmer, roelt^e in ber Sage be§ TOittetalters eine fo grofee

Sebeutung ^aben, bacfite man fic^ al§ gditangen ober eibetfifen oon riefiger ©röße, auc^

geflügelt Sollten foiftle Saurier Bei ber Silbung biefer 3?orfteIIung im Spiet geroefen fein?
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Otun roar große i^reube; bie ßefc^enfe rourben ausgepadft

unb 5u(e^t famen ^roet fonöerSnre I^inge f^eriior, bie feiner im
gan5en Songo6arben(anbe fannte. „2:a§ finb auö bem ©arten

2(6ra§am5fröten," fagte ber ©efanbte, „bie muß man in einem

©e6irge ausroarfjien laffen, bann roirb bie eine ^u einem foftbaren 5

ßbelftein, bie anbre ein ftattlic^er (rfefant." Sas ergö|te hm
^ijnig unb ieine G)ema§[in fo, ha^ jie gleid) 6efaf)(en, bei ^ribent

im (Gebirge einen '^Ia| ein^uricfiten, ben ber @efanbte fetbft auä-

voäi-)kn i'oKte, um bie Stbrafjamefröten ^ur cKeife ju bringen.

Stuf ben Glefanten unb X>m Gbelftein roartete man ju ©arba 10

lange oergeblid;; roo^t aber erfc^oH balb ein fd^Iimmes 6erü($t,

ba^ im ©ebirge jroei roilbe Sinönuirmer ifjr 23efen trieben, bie

?!)tenfc^en unb 3?ief) fraßen. Sc^on mancher tapfere -ö^ann ^atte

im Kampfe mit if)nen Das ^'ibm oer(oren unb in ben ^irc§en

betete bie SJienge ^u ©Ott um Grrettung oor ben Ungef)euem. 15

^as roaren bee Sara^enenfönigs .r>od)5eit5gefc§enfe.

^önig Crtnit lag in einer Dcac^t lange finnenb auf feinem

Sager unb bebac^te, roie er bem Unzeit roei)ren fönne. Gr mußte

mo^I, baß nur er felbft bie 5>erberber ieines Sanbes oemic^ten

fönnte, unb mar entfc^toffen, haib (jinaus^u^ie^en, ^um Sieg oöer 20

5um iiobe. 23enn er aber bie ©attin anhii), bie fc^Iafenb neben

\i)m ru^te, bann entfiel if)m ber 93iut: atfes f)atte fie um i§n

oertaffen, je|t fottte auc^ er fic§ oon i§r menben? S)as roagte

er nic§t bem armen Sßeibe ju lagen unb bod^ rooKte er bas

9Sagniö unternehmen. 25

2^amit beginnt oon Crtnits ©efaf)ren bie le^te.

7. Der tUurmkampf.

93äf)renb Crtnit fo nac^fann, inar fein )S^zib ermac^t unb

merfte root)I, baß if)r 3:^raurige5 bet>orfte§e. „2)u rotllft oon mir

ge^en," iagte fie, „aber roae ioll bann aus mir roerben? SSater

unb DJJutter i)abt xd) oertaffen, nicf)tG bleibt mir, roenn ic§ bic^ so

ntc^t mef)r ^ahe." „^«^ loitt nac^ ben Gbelfteinen fe^en," er=

miberte er finfter, „bie uns bein Spater in bas Sanb gefc^icft i)at;

5u lange i)abz \d) ic^on mein ^.^olf im Unglüc! gelaffen, ^önig5=

Pflicht ift e§, für bas S[>oH ju fterbenl"

4. SSenn abra^amifc^ ^ter toie i'onft fjebxäi't^ bebeutet, fo ift faer ©arten ba§

Sfarabiee; bccfi ift ber ganje Ulusbruef fe^r jioeifel^aft

2*
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3(Iö bcr ^ag anbrad^, fpraiui er uom 33ette unb legte ba§

^rietjetiienianb an; meinenb banb if)in bao arme 5IÖei6 bie -^^aujei*;

riemen feft. ,/ii>cnn \d) n'idjt nncberfomme/' fiU3te er beim 9(b=

fd^ieb, „\o glaube feinem, uuiö bir aud; einer fagen mag, luenn

er bir nid)t ben 9?ing bringt, ben id^ von bir am ?>"inger trage. 5

SCer ben bringt, lueif? fid)er, baf? irf; tot bin. Unb menn einer

jagen wirb, er [)abe bie Sinbiinirmer erfdjlagen, fo fottft bu il)m

nur glauben, menn er ber Ungel)euer 5^öpfe bringt, bodj mit ben

jungen barin. i^ringt er fie o()ne 3ii"P('-'"/ fo lügt er. (2d;niöre

mir aber, bajj bu feinem bie ^^ant> reid^ft, ber meinen ^^ob nid^t 10

an ben Sinbunirmcrn geriidjt f)at."

^am'xt ritt er uon bannen, mit if)m ber 93radfe, ber nad^tS

üor feinem 33ette lag unb fteto i()n begleitete.

dlod) einmal manbte er um, fd^on fioffte bie %vau, ba^ i(}m

bie Steife (eib gemorben, bod) er forberte nur 2(lberid;g 9ting, 15

ben fie am ^-ingcr trug; benn er rooUte ben S^^^^'Q '^"^d) ^oi*

feinem Gnbe fe()en, menn bieö mirt'Iid) i()m na()e mar.

2ll§ er bem 5Ueinen im 2ßa(be fein ^isorf)aben gefagt, fd^üttelte

ber ba§ graue §aupt unb fprad^: „^rf; meifj nid^t, roaä bir ge=

f(^e()en mirb; ber ^ampf mit ben Srad^en ift ein fd;(immeg 20

3Sagni§, ^u bcm id; nid;t rate. Gins beadjte aber mo^l: la^

bidf) nid)t Herleiten, an bem gefät;rUd;en Drte eingufd^Iafen, benn

manchen I)at ber Sd^faf fd^on ba§ ^eh^n gefoftet. SBillft bu

aber mirflid^ in bie @efaf)r, fo gieb mir ben 9ting gurücf, ber

mid) bir fid)tbar mac^t. ®u magft if)n raieberf)olen, menn bu 25

jurüdfe^rft."

Crtnit roarf i^m ben 9ting in baö öraS imb ^örte baüon=

reitenb nod^ beg Qm^vQ^^ (Segensmunfd).

5G2 dö reit er ungewlset durch daz gebirge hin,

als in sin muot lörte und sin stui*mlicher sin. 30

dö reit er ungeruowet den tac uuz an die naht:

dannoch was im lange släfens ungedäht.

2)ann ritt er of)ne ^-ü^rer burd^ ba§ ©ebirge ^in, [30] raie

tf)n fein Mnt unb fampfhiftiger (Sinn Ie()rte. Gr ritt o§ne ju

ru^en ben 3:;ag big jur 3iad;t, bann badjte er nodj lang nid;t an

12. Tratte, ein £pürf)unb.
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563 do erbeizte er zuo der erde, siu fiur er üz skioc.

ungefüeger ronen este er selbe dar an tmoc,

durch daz der wurm ersaehe deste er des fiures scbin.

dö fuorte er an dem satele sin spise und slnen win.

564 dö saz er üf die gi'üene er tranc unde az, 5

und gap oucb dem bracken der in siner schöze saz.

dö het er niemen mßre wan sich alters ein.

dö saz er bl dem fiure unz daz der mäne erschein.

565 dö wolte er aber riten, sin marc er schiere enbant,

und muote in harte sere daz er den wurm nicht vant. lo

sus reit er äne ruowe die naht unz an den tac.

dö kom er üf einen anger, da vil der rösen lac.

566 under einem grüenen boume erbeizte dö der degen.

dö het er ouch vil gerne eine wile da gelegen.

ungäz und ungetrunken muost er dö leider sin: 15

dö het er an dem satele weder splse noch den win.

567 sin herze im was beswaeret, sin lip vil müede gar:

dö neigte er sich ein wile durch sine ruowe dar.

ein lützel wolte er ruowen: der släf in des betwanc,

daz im daz houbet nidere gein dem grüenen anger sanc. 20

Sd^Iafen. 9cun ftieg er ab jur Grbe. ^euer fadste er an. Sifte

unt3efüt3er Sauinftiimme trug er felbft ba^u, bamit ber S)ra^e

befto e^er beö ^'^ii*^^'^ 2d)ein tiemcrfte. 2(m Sattel füljrte er

Speife iinb äöein mit fid;. [ö] 9iun Htc er ftdj in bas grüne

©ras, tranf unb a^ iinb gab aurf; bem Sracfen, ber in feinem

SdjOBe ia% ^e^t ^atte er niemanb roeiter al§ ]\ä) allein, ßr

faf5 an bem g-euer, bio ber 'DDtonb aufging. 9cun rooITte er meiter

reiten, fein )Ro^ han^o er balD (oq, [10] eS ärgerte xijn feljr, ba^

er ben Sinbmurm nic^t fanb. 3o ritt er ol)ne cRu^e bie 9iac§t

bie jum 3:age. 3^ann !am er auf einen Singer, auf bem üiel

diokn ftanben.

Unter einem grünen 53aume ftieg ber 2)egen com '^ferbe.

^e^t (jätte er auc^ gern eine 2Sei(e bort gelegen. [15] 01)ne 5U

effen unb 5U trinfen muffte er (eiöer bleiben, benn er Ijatte an

bem 3atte( roeber Speiie nodj äöein.

Sein öerj mar fc^mer, fein .Körper mübe; er neigte ftd^ gur

ßrbe fur^e 3ett ber Situlje roegen. 5iur menig roottte er rul)en, ber

Sdjiaf 5roang i^n baju, [20] ba^ ifjm bas öaupt nieber auf ben
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568 der släf kom im ze sorgen, des wacliens in verdröz.

dö legte sich der bracke in des Lamparten scliöz.

däz kom von sinem sliife, daz er swurmes niht ensacli:

da von dem Lamparten der gröze schade geschach.

569 er brach durch loubes dicke, die boume dructe er nid er. 5

der bracke lief zem wurme und zuo dem harren wider.

swaz er in lüter stimme gebal, daz slief der gast.

üf des hundes bellen ahte der milede niht ein hast.

570 swaz in daz weif gekratzte und in die ringe beiz,

da lac er als ein töte der sich niht verweiz. lo

als des wux-mes houbet vernam des mannes smac,

dö streich er al gerihte, da der müede vor im lac.

571 der hunt wolte in bizen, do er het den wurm vernomen.

dö mohte er vor dem helme niht zuo dem houbte komen.

der wurm ungehiure raht sinen snabel her für: i5

sin mül wart im noch witer dan ein msezigiu tür.

572 unz an die sporn beide den ritter er verslant.

daz kom von den schulden daz er in släfende vant.

dem kleinen hundeline wolt er alsam haben getan,

er rämt sin mit dem zagele: der bracke im küme entran. 20

grünen 2lnger fanf. ®er ©d^Iaf gereid^te if)m §um Unfieil, ba§

95>a(j^en mar if)m 5U müfjeooff geracfen. 9iun legte fic^ ber S3racfe

in bes Songobarben iS(^of5. 33om Srf;tafcn fam e§, ba^ er ben 2inb=

rcurm nid^t fal): bacon entftanb bem Songobarben großer ©d^abe.

[5] 2)er Sßurm brad; burd^ baö 2)idfid;t, bie S3äume brüdfte

er nieber. 2)er Sradfe lief auf ben ^urm ju unb raieber 311 bem

Ferren. SöaS er aud^ mit lauter ©timme bellte, ba§ cerfd^Iief

ber ^-rembe. 2(uf bes §unbe§ 33eIIen ad;tete ber 9Jtübe nic^t im

geringften. Sßieöiel if)n ber .'punb aud^ fragte unb in bie ^anjer^

ringe bi^, [10] bort lag er roie ein 3:^oter, ber feine 33efinnung

l|at. 21I§ ber 2öurm ben ©eruc^ be§ 5!Jianne§ roitterte, ftrid^ er

gerabe bortl^in, roo ber 3)Kibe vor if)m lag. S)er §unb lüoKte if)n

(Crtnit) beiden, al§ er ben 9Burm bemerkt fjatte. 2)odj !onnte er

wegen bcö §elme§ nid^t ju beut Raupte gelangen, [lö] 3)er un=

gel)eure SSurm redfte feinen Srfjnabel auö, fein Stadien rourbe il)m

nod^ roetter als eine mii^ig gro^e X^üv. 33i§ an bie beiben Sporen

oerfd^Iang er ben Dritter. Sa§ fam bal)er, ba^ er i()n frfjtafenb

gefunben Ijatte. ®em Keinen .^ünblein rooUte er ebenfo getf)an



[8.] Der •ßöntgin ßlagc. 23

673 dem wurm was von dem boume gern der steiaweiide gäcli.

durch sines herren triuwe lief im der bracke nach
unz für daz gebirge, da er mit neste inne saz.

dö vorhte ouch im der bracke und getorste niht fürbaz.

574 die jungen heten darinne vor hunger gröze not. 5

swie er unverhouwen wsere, doch muoste er ligen tot.

er truoc in sinen kinden in einen hohi berc:

diu mohten in niht gewinnen und sugen in durch daz werc.

575 do verlos der Lamparte mit jämer sinen lip.

des dannoch niene üf Garte west sin liebez wip. lo

man klagte in durch sin öre die er in dem lande erwarp.

daz ist diu äventiure da Ortnit inne starp.

fjabert: er tradjtete naö) t^m mit bem Sc^raeife, ber 58ra(fe mU
rann if)m !aum.

S'em Söurme mar von bem 33aume eilig gur ^elfenmanb.

2tu5 ^reue ju feinem .§errn lief i§m ber Sracfe nad^ 6i§ vox

ba§ öebirge, in bem er mit feinem tiefte fa|5. S)a fürchtete fid^

aud^ ber Sradfe unb magte fid^ nirfjt roeiter.

[5] ®ie jungen (jatten barin üor junger gro^e Sefc^roer.

Dbgleid^ Ortnit nirf;t jerfd^mettert roax, mu^te er bod^ fterben.

®er 2Sunn trug i^n gu feinen jungen in eine i^ö^le be§ 93erge§;

bie fonnten il)n ni(^t erreirfjen unb fogen ifjn burrf} h^n ^anjer.

<Bo oerlor ber Songobarbe jämmerlich fein Seben. [10] ©auon

tonnte jebod; nirfjt§ in ©arba fein liebeS 2Beib. Ttan beftagte

i^n imt ber ß§re rotEen, bie er in bem Sanbe erroorben Ijatte.

$Da§ ift bie 33egebenl)eit, in ber Ortnit ftarb.

8» JDtr ßfinigin ßinge.

21I§ ber Srarfe allein nad^ ©arba in bie Surg fam, riefen

alle, bie it)n fa^en: „Ortnit ift erfc^lagen, bodj roer mag bie %{)at

begangen f)aben? ©ercifj ift fein äl^eib mit fd^ulbig baran, benn 15

niemanb raeifj, nioI)in er gegangen ift." 2)a fagte ifjnen bie un=

glüd'(id)e ^ürftin, ba^ er jum Klampfe mit ben Sinbmürmern auö=

gejogen fei, unb ber ^unb begann bie Seute an ben Kleibern ju

§erren, um i^nen ben 9Beg jur SSurm^ö^te ju röeifen. 2)af)in

roottte aber feiner, biö ein treuer Se^nsmann ^anjer unb SSaffen 20
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nahm unb bem §unbe folgte. 3((§ er aber bie blutigen ?yu^=

fpuren bcö Untiers fanb, graufte xijn unb er !el)rte §eim, benn

nun it)u|5te er fidler, roo ber 5lönig geenbet fjatte.

Drtnitö 3)^utter ftarb vox Sdjrecf über bie arge ^unbe, fein

"^tib faf5 lange 3:^age in ftummer ^^rauer. S3alb famen aber bie 5

^ofleute unb forberten, bafj fie einen non ifinen gum @emaf)l

nefjmen foUte, bamit baS 'Jieid^ einen .^vönig Ijätte. 3(I§ fie fid^

cingebenf ber ^23orte Crtnitä beffen roeigerte, natjinen fie il)r atteg,

roaö fie befa^, unb riffen felbft 'Da^ 9teid) an fid;. 9lur ber Mavh
graf ."oelmnot von ^osfana erbarmte fid^ iljrer unb forgte für fie. 10

„5ßäre mein 3oI)n erroadjfen/' fagte er, „id^ ritte felbft ^in, "Q^n

^ampf mit ben 2inbbrad)en 5U magen unb meinen öerrn 5U

rächen; aber fo roeif5 id; nid;t, roer an meiner Stelle baö Sanb

»erforgen follte."

596 sus muoste in grozem jämer diu arme frouwe leben. 15

dem dö diu küniginne von Lamparten wart gegeben,

und der den wui'm töte von dem Ortnit wart verlorn,

des müezet lange biten. wan er ist noch ungeborn.

597 er muoz in sorgen wabsen von dem der wurm wirt erslagen.

ich wil iu sin gesiebte und sinen vater sagen. 20

seht, daz was von Berne Dietriches alter an.

ditz liet daz beeret gerne: alrßrst bebt ez sich an.

[15] So mu^te in großem Jammer ba§ arme SBeib leben.

2)em fpäter bie Königin ber Songobarben jur ©atttn gegeben

mürbe, unb ber ben 2öurm ti3tete, oon bem Drtnit umgebradbt

mar, auf ben mü^t t()r lange raarten, benn er ift noc^ ungeboren.

Gr mu^ in Sorgen aufraac^fen, non bem ber Sß>urm erfrf}(agen

lüirb. [20] ^ä) roilt euc§ feine ätbfunft unb feinen 5>ater fagen.

Se^t, ba§ mar Sietric^ö oon Sern Uraf^n. 2)ie§ Sieb f)ört gern,

je^t fängt eS an.

18. ungeborn ^cipt l^ier: feine ®e6urt ift in biefem (Scbidjte noc^ nidjt erääfjlt;

ebenfo roie ^paräioal 4, 24: er ift oon Seiten ber erjäfjtung nocf) ungeboren. SDenn ba%

f)ier nic^t gemeint ift, SBoIfbietridf) fei bei CrtnitS Jobe no(| nid)t geboren geroefen, ge^t

au§ bem f)ier unmittelbar anfctdiepenben SEoIfbietridjgebic^t ^eroor, ngt. S. 45. 62.



IL HUnföictvidj.

A. WoifXfitivxiix lion ü0nBanfm0]tJct.

1. •j^uS^ifiririjö i^tcvfa\}vt.

A 1 T^jf Kunstenobel ze Kiiechen ein gewalteger künec saz.

L-/ an dem tugent noch ere noch manheit nie yergaz

sin meister und sin schepfer, der in da werden liez.

an im gebrast niht mere wan daz er ein beiden biez.

2 im dienten durch Kriechen der Bulgerie Avalt:

von hiunischem gemerke betwanc ez sin gewalt.

im dienten mit gewalte kriechischiu künicrich.

er saz üf Kunstenobele und hiez her Huge Dietrich.

3 Botelunges swester von den Hiunen was sin wip.

diu bete guote witze und tugentlichen lip.

si was alles wandeis und missewende fil.

si tmoc ouch bi dem Kriechen schoener süne dri.

4 si wären liep der frouwen und ouch dem künege rieh,

durch die grözen liebe hiez mans alle Dietrich.

3u ^onftantinopel in Oriedienranb l)erric^te ein getcaltiger

^öntg. 3(n t§m fiatte roeber Jürf^ticjfeit noc^ 'J?ul)m noc^ u:^apfer==

feit üergefjen fein ioerr unb 3d)öpfer, ber ihn werben Iie|. ßr

l^atte feinen anbem DJtangel, au^er ba^ er ein .'^»eibe roar. [5]

^^m biente burd^ ©ried^enlnnb f)inburd^ ber Sutgavenroalb; von

ber öunnengren^e an bederric^te er baS 2anb. Q^m bienten mit

i^rer <^riegGmac|t bie griec^ifcfien c^önigreic^e. Qx faß 5U .^on=

ftantinopel unb f)ieB .'ougbietrirf}. 'öotelungö Sc^mefter com .t^unnen=

ianbe roar fein SÖeib. [10] ^te ()atte 3>erftanb unD Jugenb. Sie

raar beroal^rt oor jeber Diiebrigfeit unb Sd^Iec^tigfeit. Sie Ijatte

mit bem ©riechen brei fc^öne Söf)ne. Stiele roaren ber ^rau lieb

unb ebenfo bem mädittgen Könige. 3(uö großer 3u"t'i9^"Ö nannte

man fie alle Jietric^.

9. Sotetung gilt in anberen Sebic^tcn aU e^ele a?ater; Beibe Stngaben nnb um
oereinbar, bcnn nac^ ber iüuffaiiung bes SSoIfbietric^ miipte e§el fünf ©enerationen uor

Sietricf) uon Sern gelebt ^aben, cenen ß^itgenoffe er boc^ fonft ift.
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dö si der süne zwene bi dem künege gewan,

dö gienc den künec riclien aber ein hervart an.

A 5 die volbrähte er mit eren und gewan ouch beide genuoc.

dö weste nibt der Kriecbe daz si den dritten truoc.

mit Berbtunge von Mßrän er dö die bervart swuor, 5

der was sin rat getriuwer: von rebte er mit im fuor.

6 dö wolte er sinem friunde, einem künege leit tuon,

von Tencmarke Fruoten siner swester suon.

dö spracb der künic riebe ze Berbtunge von Merän
'wem sol icb mine liute und mine bürge län? 10

7 min lant und min erbe, oucb min künicricb

und min liebe frouwen?' si3racb Huge Dietricb.

dö spracb der vil getriuwe '^wer möbte ez baz behaben?

bevilb ez mime gesellen, dem berzogen Saben,

8 elliu diniu riebe, diu dir undertaenic sint, 15

dar zuo mine frouwen und din vil lieben kint.'

den rieben fürsten Saben biez er dö für sieb gän:

allez daz er bete daz macbet er im undertän.

2tl§ fie groei ber Sö^ne uon bem Könige empfangen fjatte,

tüurbe ber mächtige ^önig roieber von einem Ariegsjuge betroffen.

3u bem rüftete er fi(^ tüchtig unb 30g aud) mk c^elben l^erbei.

®odj rouf5te ber ©ried^e nid^t, ba^ fie mit bem britten ^inbe ging.

[5] 9Jcit Serd^tung üon SReran nerabrebete er barauf bie Unter:

netjmung. S)er mar fein treuer 9^at, unb rec^t mar es, ba^ er mit:

gog. ßr rcoEte bama(§ einem feiner ?^-reunbe, einem Röntge, «Schaben

gufügen, nämtid^ ^r^^e ^0'^ Sänemarf, feiner Sd^mefter ©oI}n.

^a fprac^ ber mäd^tige £önig gu 93erd^tung von ?[Reran:

[10] „9Sem fott idj meine l'eute unb meine 33urgen überlaffen?

5l^eine Sänber unb mein Grbe, mein Äönigreid} unb meine liebe

^-rau?" So fprac^ .^ugbtetridj. S^arauf fagt ber ^i^reue: „3öer

anberg fönnte eä beffer beforgen? Sefief)l e§ bo(^ meinem Kampfs

genoffen, bem -^erjog (Saben: [15] atte beine Steid^e, bie bir unter:

t[)an finb, bagu meine C>errtn unb beine geliebten Äinber." 3)em

mädjtigcn ^^ürften Saben befaf)( er bann üor it^n ju tommen;

atteö, maö er l^atte, madite er xljm untertl^änig.

8. grut ii't ein fagentiafter Äönisi, ber in ber beutitfien ffiid^tung oft genannt roirb,

fc^on üov 1140 in ben Siebern beä alten Speroogel.
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2^er treue Sercfjtuncj fjatte i'xd) aber in ietnem @eno)jen )e^r

geirrt; benn faum §atte ber .Uönitj mit bem öeere fein Sanb t)er=

laffen, ba begefjrte ber treutofe Bab^n non feiner ©ebieterin 2!inge,

roetctje ein ef)rfameö 2BeiS nimmer geroiifjren fann. 2llö fie i^m

bafür erzürnt bie 2Bege roie§, raupte fid; ber fdjlaue ©efeffe leidet 5

aus ber St^tinge 5U gießen baburcf;, bnf5 er ber .Königin Ipd) unb

teuer fc^iuur, ee fei nic^t fo gemeint gemefen, nur i()re 3:reue Ijaht

er üerfurfien rooHen. öierburc^ liej^ fid) bas argtofe 33ei6 bemegen,

bie gange ©efc^id^te i§rem @ema(}I ju nex-fdjiüeigen, alä biefer fpäter

roieber ^eimfe^rte: ba§ §atte fie gu bereuen, folange fie lebte. 10

2(Is bie .Königin nun ben britten (SD()n geboren I)atte, offen=

barte i§r ein 3;raum, baf5 fie iljn von einem djrift(ic^en ßinfiebler

taufen laffen follte. 2((§ bie §eitige ^s^anblung poUbradjt mar,

oerfünbete i§r ber Ginfiebter be§ Äinbes ^i^f^'^ft: e§ feilte ein

geroaltiger ftarfer Wlann roerben unb fid; felbft )Hd<i) unb ^rone 15

erraerben, bagu bie .{-^anb einer mädjtigen »Königin; fein foftbares

2^aufgeroanb aber fottte fie aufberaafiren unö if)m fpäter geben,

benn ba§ roürbe if)n üor mandjer ©efafjr bemal)ren.

2. Snbcns £:üdic.

9cac|bem ber ^önig feine .'oeerfafjrt beenbet unb mieber "^eim

gefommen mar, I)atte er anfange feine Jreuöe an bem jungen 20

^oI)ne, befonberä roeil er ftärfer unb mutiger mar al§ .^inber

feines 3((ter§ gu fein pflegen. 9J^and^ma[, raenn er Srot in ber

,§anb ()atte unb ein öunb frefjgierig an iljn fieranfam, bann padte

er biefen gum ©ntfe^en aller unb roarf i()n an bie 2Banb. $Da

f)örte man benn mand^eg böfe äöort, ba^ ber ^nabe einft ein 25

gefährlicher 53knn roürbe, ber beffer nie geboren roäre. Ta§> fjörte

ber ^önig nic^t gern; enblid; aber beiprad; er ixd) mit Saben

barüber, o^ne gu a^nen, baf? biefer felbft ber 3{nftifter be§ fd^Iec^ten

©erebeö roar. ^e|t roar bes treuloien ^Jiannes '^lan gereift: er

fagte bem Könige gerabeju, ba^ ber junge Sofjn be§ ^^eufelä so

Äinb fei, er roiffe e§ ganj genau. Mit folc^en fc^änblic^en 9tebenä=

arten vergiftete er bes Königs ^'perg, bafj öieier enblid; befc^to^,

ben Knaben gu töten; gur 2(uQfü^rung ber 'Xijat fdjiug öer {jinter=

liftige SJJann ben treuen 33erc^tung oor, ben er im ^nnern bitter

^^te unb bei biefer ©e(egenf;eit mitguuerberben fuc^te. as
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93}ie nun 'ikn-djtung (jerkicjeljolt \mv unb ben 2tuftrag er=

fufir, jd^üttelte er ba§ ^aupt unb lüeigerte fid^ ftanb^aft, fold^

iserbredien 5U begefien. 3(I'o aber bcr Mönicn brofjte, xljn felb[t

famt feinem 2Scibe unb feinen fed^jefjn 3öf)nen, menn er nid^t

geI}ord;te, um3ubrin(:(en, ba miditjte ber alte Mann traurig ein

unb Derlangte nur, bafj bie llljat Ijeimlid; cjefdjäfje unb ba^ if)m

ber .^önig fein ^'inb o(;ne 3ß"9ßn übergäbe.

0. Uioifbictrid) bei öcii ÖJclfen.

^n ber folgenben 9tad^t begann ber ^önig mit feinem SBeibe

ju fjabcrn, meil fie if)n betrogen biitte mit bem (5oi)ne; bod} bie

.Königin nnirbe barüber Ijeftig erjürnt, unb a(§ i[)r ©emafjl aufwerte, 10

ba^ er biefem Änaben nie von feinem 9teid;e Qtmü§> f^interlaffen

lüürbe, ermiberte fie: „^a§ roirb if}m roenig fdjaben, benn er

braucht beine Sänber nid^t unb roirb fic^ allein ein ^önigreid;

erroerben" ,,Um fo beffer/' fagte ber 5l5nig fpi3ttifd^, „bann fann

er fein Xrittel in biefem 2anbe feinen Srübern laffen/' 15

9?ad;bem bie Königin in großer S3etrübniQ eingef(^[afen roar,

ergriff ber I)er5(ofe 33ater ba§ arme .»^inb, roelc^eö fd^lummernb

nic§t abnte, roaö t()m brol^te, unb reichte e§ 33erd)tung, ber fd)on

lange vor bcr liijüx ijantc; ber na(}m eö unb ging mit i(}m jur

33urg t)inauö. ^rau^en noar fein -^ferb angebunben, auf bem er 20

fc^neK baüonritt.

3((5 ber ^ag graute, erroad^te ber .^nabe unb rief nad; feiner

•OJcutter, boc^ ber 3(Ite ritt unbetummert roeiter; balb geroöfjnte

fidj ^er kleine an bie neue Umgebung unb fing an, mit 53erd^tungä

^^anjerringen 5U fpielen. J^as errocidjte bcö alten SJknneö .'oerj 25

fo, bafe er e§ nid)t me()r über fidj geroinnen Jonnte, ben blutigen

Stuftrag aug.^ufüljren; roieberum fd)ämte er fid; aber cor fid^ felbft,

benn er Ijattc in oielen fjeifn'u Mampfen mand;em tapfern -Dianne

baö Öeben geraubt unb follte nun ^agljaft fein, ba eö nur einem

iiinbe galt? 30

^n fotc^em ?Rad§finnen fam er an ein ©eroäffer, in roeld^em

3Bafferrofen blübten. „-V^alt," bad)te er, „je^t fomme id; auö aUm
Sorgen, öier roerbe id) bid) nieberfe^en unb beinern ©efdjide

überlaffen. 3.i>irft bu nun, roie Hinber ^u t()un pflegen, nadj ben

Slumen greifen, bann ift bes Königs 3ßille erfüllt unb ic^ bin 35
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frei üon ber Sfuticf)ufb " ^od) ber .Qleine f)atte nid)t anbcrev Hinber

2(rt, fout>ern lief fpiclenö ü6er öie ä^^tefc Inn unti fümmerte fxd)

m<i)t um öie ^^ofcn. T'er 3((te faf? (nö an Den 3(6eut) tiabci unt>

fa^ feinem treiben ^u. 3(Iö bie Dtac^t f)ereingebroc§en mar, famen

bes SSalöes Jiere, um if}ren S'urft ^u löfc^en, an X>a^ 3i^ajfer; 5

äffe Hefen (ler^u unD mieber tiaiion, ofine bem .^inbe etroas ;,uleit>e

gu tf)un. (I'nölid) fam ein '"Ruöct -il^ölfe unt» ftedte fic^ fcf)ncbemt>

um ben c^naben, ber rxad) ibren ^(ugen griff, bie in t»er ^unfel=

l^eit gleic^ i^er^en leudjteten. 3Benn i^m aber ja eine ber ^iere

gar ?iu nafie fam, bann fc^Iug er es auc^ roof)!, baß eö ei(ent) lo

bas 2Seite i'ucbte. Cb öieier 23unber ftaunte 3^erd)tung gemaltig

unb beidj[of5, foftete es auc^ fein ^'eben, öaS Mint» ui retten; fc

na^m er es benn unt» bradite eö einem feiner i£M(t>f)üter mit öem

Sefef)Ie, es roo§t ^u pflegen unt» forgfam auf^iujiefjen. ^wv C"rinne=

rung an bie 23ölfe nannte er es töolföietric^. 15

4. Der ßöntgin filagc.

33ei -tages Slnbnid^ l^atte bie Königin ben SSerhift bes

Sofines bemerft unb beic^ulnigte nun unter lautem Söe^flagen

i^ren 6ema[)(, öap er ibn beiieite gei'c^afft bätte. „^d) tbat's

nxd)t/' erroiberte Diefer böbnii'd), „ionöent öer ()at ibn genommen,

oon bem bu i^n empfangen baft." „^seBt fängft bu bic^ in beinen 20

eigenen Söorten," mar ber cQbnigin 3(ntmort, „benn bein mar bas

Äinb 10 gut, tcie es bas meine mar!" ütts aber bie A-van immer

l^eftiger flagte unb es laut in ber .Honigsburg ausipracb, Daß ber

^önig feinen eigenen 2obn ennorbet f)ätte, ba rourbe ^ugöietric^

bod^ etroaS bebenflid), fo M^ er ju Saben ging, um fic^ bei biefem 25

3ftat 3U fjolen. 3(ber ba fam er übel an, öenn ber fd^iinblic^e

S^erräter id)ob bem .Könige ade 2d)u[b 5U unb riet ibm, roenn

er fic§ üor bem 'i>oIfe reditfeitigen rooKte, uneöerum 33erd)tung

a[§ ben 2f)äter öffentli(^ Ui be^eic^nen: bicfer fei ja boc§ ber

§auptDerbred)er, benn er I)ätte mit ber ^(usfübning bes 'öefe^Is 30

noc^ einen 3:ag roarten fönnen, faKs fid) fein .'öen- nierieid)! eines

S3efferen befönne.

T^m\ rourtie ber •'Oer5og 53ercbtung, Der fd)on mieber in ieiner

Surg roeitte, an ben ^>o\ vorgelaben, ic^einbar 5U einem großen

^cfte; barüber verging aber nodj mancher ^ag; als er Dann, mobf 35
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gefdjmücft unb o()nc ärniffcn, im Baak unter ben g^eftgcnoffen fa^,

üer|uc^te C^'Höbietrid;, feine @ema()lin gu 6e[timmen, bafj fie felBft ben

i^evjog be§ 9)iorbe§ befrfjutbigen foHte. ©auon lüottte bie Königin

nidjtS lüiffen, benn fie luai-'^u feft uon be§ 9J(anne§ ^reue über=

jeugt; enblid) aber lief^ fie fidj bod) kmegen, betrat mit bem Ävonige

ben Saal unb beftatigte cö, alö biefer Serdjtung ber 33luttf)at sief).

3)arüber erl^ob fic^ ein entfe|Iid;er Särm, n)ät)renb beffen ber ^önig

ben -^erjog famt feinen 9J?annen gefangen fortfüfjren lief3.

5. Das ©fridjt.

9cad) etlid^en 2öod^en lie^ ber ^ijnig einen ©erid^tötag ab=

I)alten ju ^onftantinopcl, mobet ^Bahzw an beö ^önigg (Statt lo

rid^ten füllte. ^Oiun lüar es in ben 3t'iten Sitte, bafj feiner fic§

üerteibigen burfte, er l)ätte benn jum ^ürfpred;er einen angefel}encn

adjtbaren 'lOcann. ^a§ rouj^tc Qahcn moi)i, unb ebenfo, ba|

Serd;tungS Unfc^ulb ju Stage fommen würbe, wenn einer i§n t)er=

teibigte. 5)arum riet er bem .Könige, allen feinen SRannen ju i)er= i5

bieten, für ben Stngetlagten einjutreten.

@l)e baS ©erid^t gel)alten rcurbe, trat bie ^iinigin gu 93erd)=

tung, bod; ber grüßte fie nidjt; als fie il)n barob tabelte, marf

er i^r üor, ba^ fie an feinem llnglüd fc^ulbig fei, bennoc^ wollte

er il)r nid;t mit Söfem üergelten unb gab il)r eine ©d^rift, bie 20

baö Sd^idfal iljreö Sot)ne§ entl)ielt; ba§ follte fie lefen, wenn

fein ©efd;idf entfd^ieben wäre.

©ebunben ftanb nun ber -O^i^oog uor bem ©erid^tsftul)l, auf

weld^em fein früljerer G3efäl)rte Saben faf^; ol§ er aber unter

feinen nielen ^-reunben fid^ nadj einem ^ürfpredjer umfal}, ba 25

wollte i§n feiner mel)r fennen. Sd^on freute fid; ber tüdifd;e

3ftid^ter über ben gelungenen Setrug, al§ plöt^lid^ S3erd§tung§

Sd^wager, ber fül)ne Saltram, gewaffnet mit l}unbert Kämpfern

in ben 3fling trat unb mit ©onnerftimme bem Stngcflagten gurief:

„©leid) einem Siebe fteljft bu l)ier gebunben, fag an, wo f)aft so

bu gefto^len?" „Stuf SJiorb lautet bie 3lnflage," cerfe^te ber

anbre, „aber ^ier ift niemanb, ber mic^ nerteibigen mag." S)a

gerljieb SSaltram in großem 3orne beS ©ebunbenen ^effeln unb

rief ben Umftel)enben gu: „Schämt eud^, bafj ilir einen, ber ein

3^ürft ift wie il)r, fo üor eudj fteljen la^t, unb benft ja baran: 3.5

ma§i man tf)m f)eute tt)ut, gefd^ieljt eud; morgen!"
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T:a^ eS nun mit SabenS Srfjfauljeit nuS mar, !nnu man
fid^ benfen; benn alö 33a(tram laut jeben aufforbertc, mit 33erd;s

tung gu ftimpfen, mcnn er if)n beö 93iorbeö kfd^ulbigte, um fo

burrf) ein ©otteöurtcil bie Sacf;e, mie S3raurf; mar, gu entfcfieiben,

ba roeigerte fid^ Saben ganj entfcfjieben unb meinte, ba§ loäre be§ 5

^i3nig§ Sfngeletjenfjeit, ber müfjte fämpfen; bod^ biefer oerfpürte

nodj roenigcr £uft, im Serou^tfein be§ llnred^tö fein 2zh^n ju roagcn.

SDamit mar bie 9(n!(age jurüdfgeroiefen unb 33errfjtung forberte

nunmef)r, ba^ bie ilönigin ba§ Sd;riftftüd üorlefen Iief5C, metc^eS

er i^r gegeben Ijatte; baä mar aber nic^t fo (eid;t gettjan, benn lo

jeber Sd^reibfunbige, ber aud) nur einen Süd fiineingetljan f)atte,

gab e§ ungelefen jurüd, ba feiner gern bes ^önigg 3orn auf fid;

laben moEte. 2l(§ fid^ aber enblid; bod; einer fanb, ber genug

9Jiut bagu befa[5, t)ei*naf)men bie ^-ürften bie ©efd^id^te, roie ber

^önig auf (Sabenä 9tat feinen eigenen Sol^n jum 3robe beftimmt, 15

S3erd^timg if)n aber gerettet f)atte. 2)er ^i)nig raupte fic^ nic^t

anberö ju tjelfen, al§ bafj er feinen bisljerigen 9tatgeber ber fRad}^

SSerd^tungg überlief, unb fid; felbft alä üerfüf)rt unb rerleitet

^inftettte.

6. Sie rfrgdtung.

53erd^tung fd^teppte ben, ber ^bm nodj fein 9iid)ter fein follte, 20

fort unb roieS i^m bie Stelle, mo ber ©algen erridjtet mar. 5)a

fing ber ©lenbe an, um fein Seben ju bitten, baö i§m ber -^erjog

Tüirflid^ fc^enfte, eingeben! ber früheren ?yreunbfd^aft; bod; muffte

er au§ bem Sanbe gießen, attein 5U 3^uf5 unb nur mit einem

(Stabe in ber §anb. Sein ßrbe mottte ber ^önig bem ^er^og 25

Serd^tung geben, aber ber el)rlid^e 93tann nal}m es nidjt an, rüeil

er ba§ SSeib unb ben fd^ulblofen So[)n be§ SSerbannten nid§t be=

rauben roottte.

2(t§ fid^ fo atte§ jum ©uten geroenbet ^atte, begehrte bie

Königin ben Sof)n mieber^ufefien, ben fie längft oerlorett geglaubt so

{)atte; aber ber mar ein fo ftarfer ^unge geroorben, ba^ fie il)n

faum roieber fannte, ba5u mar er ein arger $Raufbolb unb fo

roilb, ba^ ber SBalbmärter, bei bem er aufgemad^fen, xijn faum

noc^ bänbigen fonnte; aud; 33erd)tung§ Sö()ne, bie mit i^m famen,

maren iljm äffe nid;t gemac^fen, obgleich fie famt unb fonberä 35

älter alä er raaren.
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3(m §ofe mod^te ber .*i^önig ben britten 'Boi)n, ber \l)m bod;

ein äfrgemiö roor, nid^t 6el}alten unb rooKte i§n Serd^tung §ur

©rgief^img übergeben; bod^ biefer weigerte fid), ben .*Rna6en auf-

gune^men, bem fein initer nid}t einmal ein C'rbteil geben luotlte;

nur Sd^raert unb öarnifd} fottte er erf)a(ten, um bamit, roie feine

SRutter gefagt (jatte, fid) fetbft ein :i::anb gu erfed^ten. ßnblic^

roiKigte ber 3(Ite bod^ ein unb §og mit bem jungen 3SoIf üon

bannen auf feine Surg ?tReran.

7. :l5ugbtctridjö 2:ob.

A251 Berlitunc nam mit triuwen daz liebe kindelin

und bevalh ez üf die s&le der lieben frouwen sin. lo

er sprach Mer selben triuwen du imer geniezen muost,

daz du unserm erbeberren als dinem kinde tuost/

252 dö was ouch Berbtunge harte wol da mite,

er lachete vaste dicke sines herren site,

daz er in der bürge niemen niht vertruoc, i5

daz er so manegen starken roufete unde sluoc.

255 sus nähete ez dem töde, als ez noch vil dicke tuot,

daz si alle müezen sterben, si sin übel oder guot,

arme betelaere und edele künege rieh:

als lac ouch an sim ende Huge Dieterich. 20

256 dö bevalh er Berbtunge bürge unde lant,

sine süne alle drie und die frouwen bi der hant.

Serd^tung nafjm treu baS liebe Äinblein auf [10] unb empfaf)!

e§ fe{)r feiner lieben ?^rau. Gr iprad;: „ißon ber ^reue mirft bu

immer 9^u|en ()aben, loenn bu unfern Grb^errn gleid^ roie bein

Äinb be^anbelft."

5Run roar aud§ Serc^tung ganj oergnügt babei. @r ladete

oft fe^r über feineä §errn 2(rt, [15] baB er in ber Surg fid^

t»on feinem etroaä gefallen liefj, fo ba| er mand;en ftarfen ^a\m
raufte unb fdjfug.

^e^t ging e§ an bas Sterben, roie es immer gefc^ief)t, ba^

atte fterben muffen, fie feien gut ober böfe, arme Settter ober eble

mäd^tige Könige. [20] So fam auc^ ju feinem Gnbe öugbietrid^.

5iun übergab er Serd^tung 'Burgen unb Sauber, feine Söf)ne
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dö sprach gezogenlichen Berhtunc von Merän
'swer mir niht envolget umb den nime icli mich niht an.'

L257 sus wart der künec vil schiere verklaget und ouch

verswigen.

des muoste vil der lande nach im verwüestet ligen.

dö der tröst des landes verschiet und ouch verstarp,

der ungetriuwe Sahen umb siner frouwen hulde warp.

258 dö wart dem lande jämer unt mort ahvrste gefinimt.

owe daz man die frouwen so lihte überkumtl

si frägete Berhtunge. ob er hulde solte haben:

ez würbe umbe ir hulde der ungetiiuwe Sahen.

259 dö sprach Berhtunc mit zome 'weit ir im nu vergeben,

unde wolt in, frouwe, vor niht läzen leben?

und gewinnt er hulde, iuch und iuwer kint

er verderbet mich und alle, die iu holt mit triuwen sint.'

260 dö sprach diu küniginne 'sol ich da von getreten?

die höhsten in dem lande habent mich umb in gebeten,

daz ich im gebe hulde, swaz dich nu dunke guot.'

'ez gerouwet iuch alrerste, frouwe, ob ir ez tuot.'

alle bret unb ba^u feine %xau. ^ann fprad^ roürbig Serc^tung

oon iOteran: „23er mir nic^t ^-olge leiftet, bee nefjme \d) m\d)

nic^t an."

2o rourbe Salb mit ber c^fage um ben .^önig aufgel^ört unb

gefdjroiegen. SSegen biefer Greigniffe mürben fpäter oiete Sanbe

oermüftet. [5] Stle ber Sc^ü^er bee Sanbes iierfc^ieben unb

geftorben mar, cerjuc^te ber ungetreue SaSen bie @nabe feiner

^errin roieber 5U geminnen.

^e^t mürbe bem Sanbe ^um erften 3<^^iTier unb Seib 6e=

reitet. D roef), ba^ man bie grauen fo leidet überliftetl Sie

fragte Serc^tung, ob er ©nabe finben foHte: [10] es bäte um il)re

SSerjei^ung ber ungetreue 2a6en. 2)arauf fagte 53errf)timg ;ornig:

„©olft ^^r i()m je^t rergeben, roiilirenö 5f)r i(}n, c^errin, friUjer

nii^t leben (äffen rooKtet? Grroirbt er Gure 2>er5eif)ung, Gud) unb

Guer ^inb rid^tet er ju ©runbe, baju mid^ unb aik, bie Gud^

treu finbl" [15] 9^un fagte bie .Königin: „ZoU. xd) baron ^urüdf^

treten? 1)k 3?omef)mften im Sanbe ^aben mic^ für if)n gebeten,

ba^ ic^ i^m G3nabe rerleibe, falls es bir gut fc^eint." „Gs
gereut Guc§ balb, §errin, rcenn .3§r es tfjut." „^a hu es mir

Sas beutfc^e ^etbenbuc^. 3
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A261 ^sit daz du mirz verbintest, so vd\ oucli ichz niht tuon.'

'und tuot irz, er verderbet iuch und iwern suu.'

daz si imz yerlobte und im doch hulde gap,

des muoste si Verliesen den rehten leitestap.

262 als der ungetriuwe ir bulde dö gewan, 5

dö begunde er raten rif Berhtunc von Merän,

und begunde ouch raten üf die edel künigin,
^

wie er die verstieze und ii* vil liebez kindelin.

263 dö sprach der vil getriuwe 'nu si im hulde hat gegeben,

nu raet er üf mich sere. daz ez mir get an min leben. lo

nu sol man nimmer mtre gelouben an ein wip.

wäfen über mich selben, wan nam ich im niht sinen lip?

264 swer die argen diebe und ungetriuwen spart,

die verkerent sich vil selten, daz solt ich wol hän bewart,

zwiu wolte ich den ze neren, der mir ungetriuwe was? i5

nu muoz ez gote erbarmen, daz er vor mir ie genas.'

265 do verstiez man Berhtunge von dem rate sä zehant.

der frouwen und der kinde sich Sahen underwant.

er truoc an mit den herren beidiu tac und naht:

da erz hin bringen wolde, da hete erz schiere bräht. 20

roiberriitft, fo raill audi) \ä) e§ nidjt tf)un." „^[)ut ^^r'§, .^l^r

öerberbt @u(^ unb ßuem So^n." ®a| fie es biefem üerfc^rour

unb bem anbern boc^ ©nabe geroäf)rte, baburd; üertor fie t^ren

redeten ^üEirer.

[5] 3llä ber 2^reuIofe i^re ©unft roiebergeroonnen fiatte, fing

er an gegen 33erd^tung von ^Reran 9län!e gu fptnnen unb ebenfo

gegen bie eble Königin, rote er bie beifeite fd)affte unb if)reu

lieben 3oJ)n. 9^un fagte ber treue 33errfjtung: ,ßl)a fie if)m üer-

gie^en ijat, [10] plant er gegen mtc^, ba§ es mir an baä ^^b^n

gef)e. DJtan follte boc^ nimmermehr einem SBetbe trauen I 2ßef) über

m\d) felbft! SBarum na^m id^ il)m nid^t ba§ 2eben? Sßer bie

böfcn 2^iebe unb ^reuloien fcf)ont, bie beffem fid^ bod^ nie, baran

^tte id; benfen folfen. [15] Sßarum mu^te id^ ben retten, ber

mir untreu roar? ^e^t mu^ e§ ©Ott erbarmen, ba| er nor mir

bas Seben rettete."

^e^t entfernte man Serd^tung gleid^ auö bem State. 2)ie

Sorge für bie §errin unb bie Äinber übernaf)m Saben. Sr be=

trieb es mit ben jungen Ferren ^ag, unb D^ac^t: [20] roo^in er es
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A266 zuo den junclierieu sprach er dö alle zit

^ir sult YÜ rehte wizzen, heiTe, wer ir Sit.

Yon iuwer muoter valsche ist der dritte künec enwiht;

dens iu da zeit ze bruoder, der ist iuwer bruoder niht.

268 da von ir in den landen die liute hazzic sint. 5

des si iu da giht ze bruoder, der ist ein kebeskint.

da mite wart zerstoeret iuwers lieben vater e.

got gebe daz ir geschaffet, daz ez ir übele ge/

269 die juncherm beide wänden, er bete des war.

des wart daz wip verderbet von sinen lügen gar. lo

und oucb dem aiTiien kinde verriet er sin künicricb:

diu künegin ward verstuzen und ir sun Wolf Dietrich.

278 man liez ir vil küme ir ros und ir gewant.

swaz so man in der kamere des riehen Schatzes vant,

des wolte man der frouwen niht einer marke län. i5

si muoste als arme riten ze Berhtunge von Mt-rän.

bringen roottte, ba()in f)atte er eä balh gebrai^t. 3" öen jungen

Ferren fagte er öann atfe 3eit: „{^ijv iotft redjt roiffen, -öerren,

roer i^r feiö. Znxd) ben betrug eurer 3}iutter ift ber britte '^rin^

uned)t. 2;en fte eud^ als 53niber ^urec^net, ber ift euer 53ruber

nirfit. [5] 2'eef)alb ftnb ifir in ben Sanben bie Seute feinblic^. 2:en

fie für euern Sruber ausgiebt, ber ift ein uneheliches Äinb. 2^a=

burc^ rourbe eures lieben i^aterS (Sf)e oernic^tet. ©ebe ©Ott, ba^

\i)v es burc^fe^t, baß es i^r fc^Iec^t ge§t."

2;te beiben jungen öerren glaubten, er §ätte barin red^t.

[10] Seebalb rourbe bie A-vau non feinen Sügen ganj ^u ©runbe

gerichtet. 3(uc^ bas arme ^inö brachte er um i'cin .^önigreic§; bie

Königin rourbe Derftof5en uni) ebem'o i^r So^n 23oIfbietric§.

Tlan lie^ i^r faum i^r -Rob unb if)r ©eraanb. älUee, roas

man oon bem reichen Bd)ai^t in i^rer Kammer fanb, [15] boüon

rooüte man ber ^-rau nidit eine DJiarf laffen. 2o ann mu|te

fie 5u 33erc§tung con !)3ieran reiten.

8. IDolfbtttridjs ^usjug.

2(I§ ber alte Öer3og bie nic^tsroüröigen Streiche Sabens oer=

nommen §atte, befafjl er iu finfterm ^oxm aücn feinen 3)tannen,

baju feinen kd]^^i)n SöE)nen, fic§ ju ruften; feine 3Ibfic§t, ben

3*
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jungen SSoIfbietrid; baf)cnn Kn feiner 5Jtutter 511 taffen, f'onnte

er jebod} nidjt auöfüfn'en, benn ber untbe ^sünoiting beftanb bar=

auf, bie '^aljü öcgen feine böfen 33rüber mitjunmdjen, unb meinte,

er roürbe fd^on feinen 93iann fte^en. (So lie^ man i()n benn

mitreiten, a(§ ha§> ftattlic^e Acer gegen .^onftantinopet aufbrarf), ^5

um bie beiben 53rübcr ju ^luingen, i()re 93tuttcr famt ^ii^olfbietrid)

in i^]re 9led)te 5U fel3en.

®a rourbe ben i^önigen ju Äonftantinopcl famt it)rcm 9tat=

geber bod^ bange, atö fie erfuhren, ba^ ber friegerif(^e ^erjog

mit ^ecreSmad^t I)cran5iel}e. „^a fieljt man feine ^Tüde roieber," 10

fagte Saben, „benn fo niete 9Jianncn I)at er eurem 3>ater nie 5ur

^eeresfolge geftellt."

2^er ilampf, ber fid) nun erfjob, mar ()art imb fdjmer; ^mar

fiegte S3erd;tung überall, aber er nerlor aEe feine tapfern Segen,

ba3u fec^ö feiner St)()ne. 3(Iö biefe gefallen raaren, mufjte er 15

traurig umte(}ren, mit i()m 2\>oIfbietrid), ber jänmxerlid^ um ber

treuen ©enoffcn uTob ftagte; boc^ ber alte t^arte 5Rann nerbifj

ftumm feinen Sd^merj unb fd)a(t ben jungen öetben, ba^ er fid^

fo meibifd; betrüge. „3)ie Si3fjne, meiere gefalten," fpra(^ er,

„maren bie meinen unb geljen bid) nid)tQ an; fott einer fie be= 20

!lagen, fo übertaf? bas mir unb meinem 'löeibe. ^e^t aber ift

es 3cit/ Sil f(iet}en, benn ber ^einbe @eroalt fönnen mir nimmer

ftanb^alten."

2)a§ gab einen traurigen Gmpfang in ber §etmat, als

33erc^tung§ öattin tim Xob i()rer fed;ö Sö^ne erfufir, baju bie 25

^unbe üon bem 9ca(jen ber ^^in^e. 3iur ber -t'erjog blieb un=

erfdjüttert unb mad^te alles bereit, bie fefte 33urg gu oerteibigen.

3(Iä ber ©riedjen -^eer cor ben 3Rauern ftanb unb fd;on

mandjer oon ben 23ürfen unb ©efdjoffen ber 9>erteibiger ben ^ob
gefunben I)atte, forberte (Babzn ben Öergog auf, it)m Sßolfbietrid; 30

auQjuUefern: um biefen ^l^xm foUte er Seben unb ^reitjeit er=

{)alten; man fann fic^ benfen, meldte 2(ntroort barauf erfolgte.

23ie nun aber bie Belagerung lang unb immer länger rourbe

unb nirgenb fidj 2(uQfid)t auf Errettung jeigte, beget)rte 2SoIf=

bietrid; eines 3:'age5 öon feinem alten 93teifter bie Griaubniö, in 35

bie meite 9Sett jiefjcn 3U bürfen: entraeber moUte er einen £önig

auffudjen, ber miidjtig genug märe, feine 33rüber ju begroingen;

bem raoltte er bann Streue fc^roören unb fein Sel^nSmann merben

für bas gan§e 2eben; ober er mottte menigften§ nerfuc^en, in



IPolflitEtrtd] »on Sainc*c. 37

fremöen Sänbern 9?u{)m unb Gf)re ^u criücrbcn, um ^ier nic^t

feig unö tf}aten(o5 (}inter fefteu 5)iauern inelleicf)t früher ober

fpäter ben .^Mmgertob 5;u fterben, bcionbers iceil er bte 23ei5=

latjung erfafjren, bte feiner 'i)3iiitter über iein fünftigee ©efc^icf

geiüorben max. 5

Cbgteic^ bem ^"oer^og anfangö biefe 3?ebe roenig 6ef)agte, fa^

er boc^ balb ein, baß es bae 53efte roäre, be§ jungen .Reiben

Ü3iKen 5U erfüllen, bamit er i)ier nicfjt mit if)nen atten umfäme;

nur feine ^ugent» machte i^m nocfj Sorge, boc^ barüBer fe^te fic^

Sßolfbietric^ leicht f)inn)eg. 9iac^ furjem 33efinnen gab i^m ber 10

3((te ben begehrten Urlaub unb f)ief, i§n, roenn er einen mächtigen

^ürften auffuc^en roodte, f)in^ief)en in 'oa^ !ianb ber :öongobarben:

bort f)errfc^e ber geioaltige Crtnit, Der einft bem iocibenfönige Die

3^oc^ter abgejroungen; menn einer Reifen fönnte, 10 märe es biefer.

53eim 3{bfc^iebe gab i^m feine 2Rutter ba§ gen}eif)te 2^auf- 15

gemanb mit bem ©ebot, e§ immer an fid^ ^u tragen, roeil es if)m,

nacf) bes Ginfieblerö SÖorten, gegen aü^ @efaf)ren bienen roerbe.

Tann legte er feines inUerö alte 9^üftung an, beftieg fein fRo^

^alk unb 30g in ftiller Dtac^t banon mitten burc^ bie /veinbe,

bie i^n für einen ber ^^^^9^" l^ielten. 30

Sas ift bie ©eicbidjte, roie 2I>oIfDietri(i aussog, um ben

^önig Crtnit ^^n fucf)en, ben er aber nic^t melir unter ben Seben=

ben fanb. Stnbere Tidjter fennen jebocf) eine gan^ anbere 6e=

fc^idjte oon feiner ^sugenD, unb biefe Grjäfjlung raei^ auc^ manches

öon ben jungen ^a§ren feine§ 2>ater5 5U erjäfjlen. 25

B. IPöIftitpfridi bon öainrdtc.

B 1 Ez wuolis in Kimstenopel ein junger künic ricli,

gewaltec imde biderbe, der biez Hugdietrlcb.

üf von kindes jugent kund der helt wol leben,

durch got und diuxb ere beidiu lihen unde geben.

ße enr)ud)5 in ^onftantinopel ein junger mäd^tiger .^önig,

geraattig unD tüd)tig, ber ."«ougDietrid; IjieB- i^on früher ^^Ö^nb

an nerftanb es ber ."oelb oome^m ^u leben, um Gottes unb ber

ß^re mitten Sef)en ]n erteilen unb ]u fc^enfen. Gr mar ^iertic^
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B 2 er was klein an dem libe, wol geschaffen über al,

gedrol alse ein kerze über die hüffe hin zetal.

sin här was im reide, dar zuo lanc unt val: ^

ez gienc im über die ahsel üf die hüffe hin zetal.

3 sin vater was geheizen der künic Antzius,

ein künec in Kriechenlande, daz buoch sagt uns alsus.

der hete üf sinem hove erzogen, daz ist war,

einen alten herzogen , der lebt vil manec jär.

4 daz was herzog Berhtnnc, geborn von Merän.

der selbe künic Antzius der hiez in für sich gän.

er sprach 'ich hän erzogen dich in wirdekeit:

des läz mich geniezen. ich enphilhe dir üf dluen eit

5 Hugdietrichen, min vil liebez kindelin,

und dar zuo lant und liute hin ze den triuwen din:

der tot hat mich erslichen, die werlt muoz ich verlän.'

ritter unde knehte sach man trüriclichen stän.

8 dar nach in kui'zen tagen der künic da erstarp.

mit zühten herzog Berhtunc vil schiere daz erwarp,

wie er begraben wurde, als man noch künegen tuot.

er nam zuo im den jungen: vil trüric was sin muot.

von ©eftalt, tüoljlgelnlbet überall, runb rote eine ^erje oon ben

§üflen biö ^u ben ^-üf5en. Sein öaar mar locfig, ba^u lang imb

blonb; es ging i()m über bie 2rf;u(tern bis ju ben öüften.

[5] Sein 'i>ater l)ie|5 Äönig 9(nl3iu5, ilönig in ©riec^entanb.

S)a5 ^ud) er5ä()It unä fo. 2)er (jatte auf feinem öofe [)erangebi(bet

(fo ift eä roirfUc^) einen alten ^er^og, ber nun frf)on mand^eö

Saf)r lebte. 2)a§ mar ber Öer^og 33erd^tung, geboren ^u 93ceran.

[10] S)er ^önig 9(n§iüö f)ief5 i^n einft cor fid; fonimen unb

fprac^: „'^d) i)üb^ bic^ in Gf)ren()aftigfeit erjogen, bas laf, m'id) je^t

entgelten, ^c^ befe(j(e bir auf beinen Gib .^ugbietrid}, mein (iebes

^inb, ba§u Sanb unb Seute, auf beine 3:^reue bauenb. [15] 2!er

^^ob i)at mx<i) überfommen, bie Sßelt mu^ ic^ üerlaffen."

Dritter unb knappen )ai) man trauxng bafteljcn. dlaö) menig

Etagen ftarb ber ^önig. ^n rechter 9Seiie fovgte C'^er^og 33er(^tung

bafür, ba^ er begraben rourbe, roie man bei dürften ju t^un pflegt.

[20] Gr nal^m ben jungen (Sot)n gu fid^; traurig mar fein ©inn.

6. Sa§ Suc§ ift bie Cuette, au? roeldier ber Zic^ter feine ßriäfjtung entnimmt ober
boc^ gefd)öpft iu ^aben oorgiebt. — S. 911 1 Reifet ber ^erjog ^ter nur, toeil er fpäter
bie§ epifc^c S?eiroort immer trägt; [;ier mup man if;n fic^ nocf) jünger benten.
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B 9 dar nach zöch er sin herren unz an daz zwelfte jär.

dö spracli Hugdietrich, daz sage ich iu für war
^lieber meister Berhtunc, ich suoche triwe ze dir:

durch alle dine tugent soltus erzeigen mir.

10 nach einer schcenen frouwen so stät mir der muot. s

du weist wol, lieber meister, ich hän er unde guot,

beide lant und liute, wit ist diu herschaft min:

ob ich nu also stui-be, wes solte ez danue sin?'

11 dö was herzog Berhtunc diu rede niht leit.

er sprach ^ich bin gewesen in landen verre unt breit: lo

ich gesach nie mit ougen frowen noch magedin,

die dir hie ze lande mugen genözsam sin.

12 hat si ez an dem libe, so ist si ein dienestwip;

hat si ez an dem adel, so ist ungeschaffii ir lip.

da von enkan ich vinden keiner slahte maget, i5

diu dir hie ze lande ze frouwen wol behaget.'

13 dö sante Hugdietrich über al in siniu lant.

dö kom gön hove geriten manec küener wlgant.

er sprach ^nu ratet alle umbe ein magedin.'

si sprächen 'der rät aller muoz ligen an dem meister din.' 20

SiJanad^ erjog er feinen Ferren grcölf ^a^re lang. 2)ann

fprac^ ^ugbietrid^, ba§ läge ic^ euc^ als lüafjr: ,,Ste6er 93^ei[ter

Serc^tung, ic^ cerlange 2^reue t)on bir; um beiner Süc^tigfeit

lüiKen foÜft bu fie mir feiften. [5] 9tad; einer fc^önen ^^rau fielet

mir ber Sinn. 2)u met^t roo^I, lieber 9)teifter, ii^ f)a6e S^tu^m

unb 3fteic^tum, Sanb unb i'eute, roeit beljut fid) meine öerrfc^aft.

SÖenn ic^ je^t ftürbe, roeffen foKte ee bann alleö fein?"

9tun mar bem Öerjog 33erc^tung bie -Rebe nic^t unangenehm.

[10] @r fagte: „'^ä) Bin in ben Säubern roeit unb breit E)erum=

gefommen. ^d) )ai} nie mit meinen 3(ugeu ^'^luen nod^ W.äb<^zn,

bie bir f)ier ju Sanbe ebenbürtig mären, öat fie Sc^ön^eit, fo

xft fie eine Hntertf}anin ; ift fie ebler 3(bfunft, fo ift fie ungeftalten.

[15] 2)es()alb !ann irfj feiner 2(rt 93iäbc§en finben, bie bir f)ier

gu Sanbe al§ ^-rau gefiele."

Öierauf fanbte öugbietric^ au§ in alle feine Sauber; bann fam

gu öofe geritten man^er füf)uc i^ämpfer. Gr iprai^: ,,5e^t ratet

alle roegen eines 3Jtät)cf)cus." [20] Sie i'agten: „^er diät von

uns allen muB uon beinem 93^eifter ausgeben." Gr iprac^ : ,,Sieber
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B 14 er spi-acli Vil lieber meister, gip mir dlnen rät,

Sit der rät aller an dir eiuic stät.

nu rät mir mit triuwen umbe ein megetln, /

diu mir hie ze frouwen müge wol genözsam sin.'

15 er sprach Vil lieber li6rre, daz tuon ich dir kunt. 5

ez sitzt ze Salnecke ein künec, heizt Walgunt:

sin frouwe ist geheizen diu schoene Liebgart:

se, diu habent ein tohter, daz nie kein schcener wart.

16 Hiltburc diu schoene so ist si genant.

man enfunde niht ir glichen, der füer durch alliu lant, lo

weder küniginne, noch keiner slahte maget,

diu dir hie ze lande ze frouwen alse wol behaget.

17 si ist von allen orten edelem künne gebär.

ir wonet bl zuht und ere, daz sage ich dir für war,

mäze unde ouch schäme, dar zuo beseheidenheit, i5

tugent unde ouch schoene, die treit diu selbe meit.

1 8 üf einem tui-n beslozzen so ist diu werde meit.

ir vater hat versworen si si allen man verseit

stsete unz an sin ende, die wile er hat daz leben:

daz umb si bset der keiser, er wolte im si nimmer geben. 20

ÜDielfter, gieb mir beirten 9?at, ba aller anbem 9?at btr altein

übertracjen ift. 9tun rate mir in 2^reue roegen eines 5Jtäbc^en§,

bie mir ^ier atö §errin rooljl paffenb fein fönnte."

[5] 6r fagte: „Sieber §err, ha§, t^ue td^ bir !unb. 6§
f)errfc|t ju ©alnede ein Äi3nig, ber SÖatgunb i^ei^t; feine ^rau

ift bie fd^öne Siebgarb: fie§, bie i)ahin eine Tochter, ba^ e§ nie

eine frfjönere gab. 'S^te [c^öne c^ilbburg f)etJ3t fie. [10] 5}ian fänbe

iljresgleic^en nicfjt, ^öge aud^ einer burd^ alk Sänber, rocber eine

^ürftin noc§ ein -IRäbd^en anbrer §erfunft, bie bir f)ier gu Sanbe

a(s öerrin fo moijl gefiele. Sie ift in jeber SSejie^ung ber eblen

3(bfunft entipredjcnb. Sie befi^t 3(nftanb unb Gf)renf)aftigfeit,

bas fage ic^ bir als gerai^, [15] Grjieljung nnb ©ejittung, baju

3Serftanb, Xugenb unb (Sd§önf}ett i)üt baefelbe 9J^äbcf)en.

2(uf einem 2;urm ift bas eble 9Jiäbc^en eingefd^Ioffen. ^^r

33ater ^at einen ßib geleiftet, ba| fie geiüi^ allen 9JJännem üer=

fagt roirb bis an fein Gnbe, folange er lebt. [20] ©elbft toenn

6. Salnede ift J^effalonite (SQlontd)i). — 20. 2! er flaifer ift ber römift^e,

b. i). beä römifc^en 9letc^e§ beuti'djer 3iation.
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BIO ir phliget ein wahtsere schöne zaller zit,

und ouch ein torwei'tel, als man ir zezzen git,

und ouch ein juncfrouwe, diu ir dar zuo behaget:

alsus ist si behüetet, diu keiserliche maget.

20 waz hilft iuch, lieber heiTe, daz ich iu verjehen hän 5

von der schoenen frouwen? die müezt ir varn län.

mit allen iuwem sinnen mügt ir se gewinnen niht;

ir müezt si län da heime, swaz iu dar umbe geschiht.'

um fie ber ^aifer bäte, er rcürbe jie i^m nimmer geben. Sie

6ef)ütet fortjfältig ein Sßäc^ter 5U atler ^^'t i'""^ ei" ^f)ürf)üter,

menn man i^r Speii'e bringt, unb ebenio eine ^unöfraU/ bie if)r

roo^I gefättt. (So roirb 'öa^ ftatttic^e ^DJiäbc^en beroa^rt.

[5] Söas ^ilft e§ Guc^, lieber öerr, M^ \d) Qnd) con ber

fc^önen 2)ame er^ä^tt fjabe? ^^r mü^t auf fie ner^iditen. Wdt

aller 3(nftrengung fönnt ^§r fie nic^t crroerben. ^i)x müpt fie

bafieim laffen, mag es ßud^ ge^en, mie es rooEe."

2^en erften 2:eil ber 9^ebe f)atte öugbietrirf; mit großer

g-reube gefjört, aber ber 5roeite morf)te il}m nic^t befragen unb es 10

roottte i^m gar nic^t fo unmöglich fc^einen, bie fc^öne ^-ürftin 5U

ermerben; benn er mar ein !luger 3Rann unb tro^ fetner ^ugenb

boc§ gefc^icft ju jeber Sift.

ßum großen Staunen feiner öofleute fing er alebalb an,

fic§ in roetbltc^en 2(rbeiten, fünftlid;en Stiefereien unb roaö ber 15

S^inge me^r finb unterrichten ^u laffen; bann fleibete er fic^ gar

als ein Sßeib, roobei i^m fein fc^önes Sintli^ unb (angeS öaar

trefflirf; ju ftatten fam, fo baß if)n balb feine beften >)"i"ei-'"^£ i'"'^

treueften 2)tener nic^t roieöer fanntcn.

Gines J^ages oerfc^roanl) er bann in Monftantinopet unb mit 20

if)m Serc^tung, ber aEes mu^te, nebft einem ftattlic^en ©efolge

Don 9tittem unb knappen; in Salnecfe tauchte er raieber auf unb

gab fid^ als Äönig .'öugbietrii^Q Sc^roefter i!*i(bgunb auö; aud^

erjä^Ite er eine traurige @e'cf)irf;te, baß er non öem böien 53ruber

nertrieben in frembe Sünber flüchten muffe, um bort fieser 5U 25

roo^nen.

^önig Sßalgunb ^atte bie Slac^ric^t auc^ gehört, baß eine

frembe ^ürftin üon f)of)er Sc^ön^eit unb großem cHeid^tum in

feinem Sanbe Sc§u^ fuc^e; ba Ijielt er es benn für ^-ürftenpftic^t.
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fid; ifjrev anjuncljmcn, unb H)ünfd;tc fie 311 fef)en. 2)ie ^-rembe

iie^ fic^ beinütig oor il)m auf bie ^ntee nieber, bod^ er ^06 fie

auf unb fragte fie nad) i[)rem ßefdjid. 3(tä er nun rernommen

I)atte, ba|5 fie i[)ren i^rubcr nerlaffcn, mei( bicfer fie ^ur .'oeirat

mit einem nerlja^tcn i^cibcn ^nnngen mollte, unb als er gar lum 5

il)rer ^unftfertigfeit in niciblid;en 9(rkntcn gel}ört unb aud} mand;eö

gefe()en l)atte, ba befd^Iofj bcr fonft argmöt)nifc^e 5lönig, fie an

feinem .^ofe gu kälten, folange fie moHtc ober xijx Sruber i()r

gürnte. 2^en 33erdjtung fanbte, bic iel3t .*i)i(bgunb Ijief?, roieber

fieim, bodj gekt fie if}m, nad; ^^afjresfrift jurüdjufefjren, benn bis 10

baf)in gebac^te fie i(;r 2Berf üoKenbet gu (jaben.

Über biefe ©efdjid;ten mar mand^er STag üergangen imb §ilb=

gunb immer I)5()er in bes ilönige ©unft geftiegen, bis fie ifjm

eincö 2'ageö eine munberfdjönc •'oanbc fd;enfte, bie i^n fo erfreute,

ba^ er i^r bie @emät)rung jebes 9Bunfd;eö nerfprad^. Söaö fie 15

barauf begehrte, mar roenig genug, benn fie oerlangte nur, bafj

feiner 3;^oc^ter, ber armen .f^ilbburg, erlaubt mürbe, einmal ben

2:'urm 5U nerlaffen imb mit i()r fid) bes 2eben§ gu erfreuen. Go

traf fid; gerabc, baf5 gu bieier o^it ein grofjeö g-eft am Äönigs^

l^ofe ftattfanb, bei roeldjem .'oilbgunb unb §ilbburg bei einanber 20

fa^en; ba fa() benn bie .*i^önigin Siebgart, ba^ if)re ^^od^ter bod;

fe^r in feiner Sitte unb S^d)t ber fremben ^ürftin nac^ftanb unb

ba^ bie lange Slbgefd^Ioffenfieit i[)r in feiner 9(rt gutgetfjan l^atte;

es fiel il)r beglplb nid;t fdimer, i(}ren ©emaljl ju Überreben, ba^

er bie funftfertige ^ilbgunb, roie fie e§ felbft münfdjte, auf einige 25

3eit mit in ben ^urm fd^idte.

2ld)t lange 2Ö0(^en bradjte ^ilbgunb im Sturme gu unb fprad;

mit ber fc^önen öilbburg mn nichts aU von Stiden ober Soeben;

bodj ba offenbarte fie iljr, bafi fie eigentlid; ber Ävönig §ugbietrid)

üon c^onftantinopel fei unb gefommen, il^re Siebe gu erroerben. 30

§ei^ meinte barüber bie Jungfrau, benn fie fannte be§ garten

5ßater§ 2Sillen unb raupte, mae beiben broljte, raenn er ba§ ©e=

l^eimniS erfüljre, boc§ §ugbietrid;e ^lofen überroanb i§re (Sorgen,

ba^ fie fid; il)m ergab unb fein 2Beib rourbe.

@o vergingen tl)nen fd^nell bie ^Tage in Siebe unb Selige 35

feit, ol)ne ba| aui^ nur einer ba§ Geheimnis al)nte, felbft bie

Königin nic^t, obgleid; fie faft täglid^ fam, um bie ^-ortfdjritte

tf)rer 3:'od^ter gu berounbern. Gnblid; aber begann ^ilbburg ben

©eliebten gu mal;nen, ba^ er auf 93iittel badete, fie au§ bem Sturme
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gu befreien, benn bie Stunbe fei nirfjt md}v aKjufern, bie attee

an§ Sirf)t bringen unb fie feI6[t in eiüicje 3cf)anbe, ben G)e(iebten

in bas 3>erberben ftür^ien luürbe. S)oc^ .'ougbietric^ roar nidjt ge^

fonnen, fieimüc^, roie er roofjl fonnte, mit feinem 3Öeibe fid; öanon

gu madjen: offen unb nor aller 2(ugen raollte er fie oon ibrem 5

9>ater forbern. S^esl^alb ^og er bie ^urmroäd^ter in ba§ G5ef)cim;

nis unb gab if}nen 93efef}(, mas fie nad^ feinem SÖeggange tijun

füllten; bafür rerfpradj er ifjnen, roenn fie gebürdeten, reid)en So()n,

mäf^renb if)nen fonft, roenn er fie nidjt fc^ül3te, iljreä .*^erren 3orn

unb ^arle Strafe brol^te. 10

2)ann rüftete er fid) ^ur Slbreife, benn 93crdjtiuig mar ^ur

redeten S^xt erfc^ienen; fd;eibenb fagte .'ougbietrid; bem betrübten

25>eibe: „Qft e§, ba| bir ein Sol)n bcfd^ert roirb, fo ^ei^ if)n

©ietric^ nac§ meinem 9?amen; ift ee ein 93iübd)en, fo magft bu

ben 9iamen felbft roä()Ien. Sie Si^urmmäc^ter unb beine Wienerin 15

raerben bir in aller ßefaljr unb 23ebrängniö beiftel^en."

inlönig SSalgunb mar aud; menig fro() über ben naf}en 3{b:

fc^ieb, bod) nutzte er fid) eniilid; in fein ©efd^id finben unb ent=

liep feine ©äfte reid) befdjenft.

3115 öitbburg einem .Knaben bas Seben gegeben §atte, pflegten 20

bie ^urmmäc^ter unb bie Wienerin bcnfelben; bod; roaren fie in

großer Sorge, meit bie Stimbe na[}e mar, in ber bie .Königin

töglidj i^re Jod)ter befud)te. 2'e5f)alb baten fie, bas Äinb ben

2^ag über au^er^alb bes Jurmee üerma^ren ju bürfen. Sc^roeren

^er^ens lie^ bie junge 'üOiutter e§ aug i^ren Strmen, boc^ nid^t 25

früher, als biß fie an if)m ein 36i<^eii bemerft l^atte, an bem fie

e§ ftetG miebererfennen mürbe; "Da^ mar ein rotes ^reuj, toelc^eö

ber kleine graifd^en ben Sdju(tern Ijatte. Sann legten bie SBädjter

baö ^inb an ber Burgmauer in ein ©ebüfdj, roo e§ frieblid^

fd)Uef, bis ein SSoIf au§ bem nal)en 2BaIbe fam unb e§ in feinen so

33erftedf forttrug ben ^i'^iö^" 5"^^^ S^'^^^J S^nt ©lud maren biefe

noc^ ju f(ein, als tiaJ5 fie fc^on raubgierig gemefen mären, imb

liefen bie 33eute unberül^rt.

2£ne bie SBädjter balb barauf fud^ten unb nirgenb bas i^inb

finben fonnten, ba ergriff fie gro^e Sorge unb Setrübnig; benn 35

fie rouBten roof)!, bap fie i()rer jungen .*oerrin aKes rerl)e()(en muf,ten,

menn fie i()r nic^t einen plö^Iic^en 3:ob bereiten moKten. Ses=

^alb fagten fie, fie bätten nad; öer 9Jiutter -Ii>iIIen ben Sof)n ge=

tauft unb nun fd;Iiefe er; menn er criüad;t märe, unirüen fie \l)n
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lüieber bringen. 3o cv'iuanncn fie eine fleine ^rift uut) juchten

o()ne 2(uf()ören in ber Umgebung ber Surg.

2(n bem ^age nerfolgte .*^önig 3^algiinb auf ber ^agb, ber

er ju allen Otiten ob(ag, einen ftarfcn 2öo(f, raelrfjer balb in

einer .'oö[)te firf; neroarg; bort tijteten i[)n bie ^äger non be§ 5

Königs ©efolge, fanben aber bann ju aUer S^errounberung au^er

ben jungen SBöIfen nod^ ein ^inb in ber §öf)Ie. ^er ^iinig be=

faf)[ if)nen nacfj,^uforfd;cn, ob bie äöölfe etroa bie 3}iutter gefreffen

(jättcn, bod^ banon luar nidjtö ju finben. 2)a baö Minb nun fc^ön

unb lieblid) luar, fanb ii>a[gunb an i()m foId;en @efallen, ha^ 10

er e§ ^u fid) aufö cRo|5 naijm unb ba()eim feiner ^-rau gab mit

bem 3ßunfc^e, eö aufjujiefjen; bann lief, er e§ taufen unb nannte

e§ Sl'olföietric^.

3(l5 bie cVtönigin balb barauf if)re ^Todjter im -JTurm befud^te,

er3ü()(te fie xijx bie raunberbare Gkfd^ic^te, über roeldje biefe ge= 15

roaltig erfd;raf, obg(eid) bie Söiic^ter if)r fortroä[)renb oon bem

9So(j(befinben ifjres 3o^ne§ erjiitjlten unb aud^ je^t nod) al(e§

iier()ef)(cn roodten. Gnblid^ aber geftanbcn fie, bafj bao Äinb üer=

fdjiüunben fei, balb nadjbcm fie ee am 33urggraben niebergelegt

fiatten. SdjneK lie^ je^t -Oilbburg ben bei ben SEöIfen gefunbenen 20

Änaben üon feiner 2(mme in ben 3rurm bringen; am roten £reu§

erfannte fie i§n, aber bie ^ijnigin ftanb babei unb aljnte ben

3ufammenl)ang. So blieb benn bem jungen 3Seibe fein anberer

3(uön}eg, alö ber 9JZutter 5U befennen, roaö fidj mit .?»ugbietric^,

ben noc^ äffe für bie ^-ürftin .'oilbgunb (jielten, §ugetragen unb 25

lüie baö Slinb oon i^r genommen mar.

^fiod^ in berfelben 9iac^t erfu()r ber ^önig bie fettfame ^unbe;

boc^ ber fdjalt feine 6attin eine ^f)örin, baf5 fie fid^ fotd^e 2)inge

Don ifjrer 3:'od^ter einreben liefje; a(ö jebodj am anbern 9)^orgen

bie 3:urmf)üter aßeä ebenfo erjäfjiten unb befräftigten, ba^ bie so

fc^öne öilbgunb ein 9)iann geroefen, ba mad;te ber ilönig ^wax ein

fauer ©efid)t, aber er befdjlo| boc^, nad; Slonftantinopel ju fenben,

um ."ougbietrid) ?tad)rid}t ,^u geben unb if)n ju bitten, fid; bie 0e=

maf)Iin §u l)oIen. äL'ae ()ätte ber 3?ater aud) anbers t()un fönnen?

3>on §ugbietri(^ö g-reube unb mie er fd^neU mit ftattlic^em 35

©efolge gen Salnede 50g, baüon motten mir nic^t üiele 2Borte

mad^en. ©algunb mar nod^ immer roenig gut gelaunt, lie^ fid)

jebod; beffer ftimmen, als if)m .'ougbietrid; fagte, baf? e§ ja ein

anberes DJtittel, feine 2;od)ter ju errcerben^ nic^t gegeben f)ätte.
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9tun folgte ein >yeft auf bas nnbere, erft in Satnecfe, nad)-

^er in Äonftantinopel, roof)in aud) ©atgunb mitgejogen mar lamt

alfen leinen £'ef)nömannen. Sann 50g ein jeber roieber an leinen

Crt; ."ougbietrid; aber Ijern'cfite mit feiner G3ema^Un .'oilöburg nod)

manches ^a^r ^u .Honftantinopel. 5

äöotfbietric^ roud^s unter Serc^tungs Leitung auf unö rcar

f(^on mit brei^efin ^a§ren ein ftarfer Änabe, größer unb ftiirfer

als alle feines ^((ters, fo baß ficb fein 5?ater Ieicf)t betoegen lie^,

if)n mit auf friegerifc^e 3(benteuer ^u nef)men. 2^ü5 erfte '}Tial ^og

er mit in ben Kampf, als ber Sara^cnenfönig Clfan oon 53abpIon 10

bas ©riec^enreidj ueriDüftete unb ."ougbietric^ ifjm mit tapferer cS>anb

roe^rte. 5Ric§t ebenfo entfd^loffen I^anbelte ber .^önig balb barauf,

als Crtnit von Um 2:ribut forberte ober mit c*^rieg brot]te; .^ug-

bietric^ gab ein mit ©olb belaiDenes ?3iau(tier, um ficf) frei^ufaufen,

aber ii^olfDietrid) fdinnir, tiaß er fidj bafür an bem Songobarben^ 15

fönige rächen rootle.

2(l5 3i>oIfbietri(^ aud^ einmal mit 33er(^tung unb beffen Söhnen
ausge5ogen Toar, (jatten aüc außer if)m ben -^^an^er abgelegt, um
fic^ an einer Cuelle im äöalDe au5^uruf)en, unb maren io mebr;

Io§ pon einer Sc^ar 'liefen gefangen unb auf ber '5urg Jroi= -jo

munb eingeiperrt, meiere bem Sara5enen Selmunb gehörte, Clfans

S3ruber. ^a ber junge S}egen if)nen folgte, um fie 3U befreien,

griffen bie Df^iefen audi i^n an, aber bas befam ifmen ic^(ed)t,

benn niele litten oon feiner .''>:nD ben 2'ob, 5u(eBt 53e(munö lelbft,

ber ben Seinen ju ^ilfe eilte, aber aud; nac^ langem c^ampfe 25

unterlag. 9^un brang ber Sieger in bie Surg unb fiel über ^d-
munbs DJ^annen {)er, bie er enblid; be^roang, fo baß er feine @e=

noffen aus bem ©efängnis erretten fonnte, in welches fie ber

Sara^iene (jatte merfen laffcn.

Stid^t lange me^r iüäf)rte ©olföietric^s forgloie ^ugenb, benn so

fein 9?ater füllte ben 2^ob naf}e unb teilte bas Dieic^ unter leine

brei 3öt)ne: ben beiben jüngeren SBac^smut unb 33auge gab er

fd^öne unb rei^e l'änber, ber äftefte aber lollte .'^onftantinopel

erben unb unter 33erd}tungs Cbf)ut Darüber ()errid)en. .v^aum mar
ber 2>ater ^u ©rabe getragen unb Söolföietric^ roieber mit feinem 35

ÜJieifter nac^ 3Jieran gegangen, um auc^ fürber fic^ in .^ampfes^

fpielen ju üben, 'oa nahmen bie beiben jüngeren Sriiber bem
älteften bas Grbe, roeit er, io fagten fie, fein rechter ef)elid)er Sobn
ifires 3]ater5 roäre. 2^arüber fc^mod bem jungen Jöelben ber 3orn/
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fo bafj er mit feinen treuen ^?3iannen nacfj ^onftantinopel eilte

unö oon feinen trübem bas Eigentum fü{)n 3urücfforberte; nur

'^erd^tung ftanb neben ifjm, bic nnbern luaren nor ber Stabt ge=

blieben, füllten aber, roenn fie bee öorne§ 9^uf Ijörten, l)erein=

bredjen, unt mit G3eroalt ju nel)men, luas ber glitte nermeigert mürbe. 5

9(l§ bie frcrfjen 'Buben il}m aber bie 'Befdjimpfung gerabe inä

ßefic^t miebcrljolten, ba begann 33errfjtung ju blafen, unb t)erein

ftürmten feine fedjseljn ®i3f)ne mit »ielen tapfern .Kriegern.

2)er i^ampf, roeldjer fid^ mm allentl^alben in ber ©tabt er=

l}ob, mar Ijart unb mährte lange; bodj enblid; fanfen alle bie 10

tapfern -33iannen tot ober munb ju 33oben, nur 53erci^tung famt

feinen 3i3l)nen fämpfte nod;, uor allen aber 9i>olfbietrid), ber

l)eute um fid) fdjlug, roie er nie getlian. 2ll§ er aber feinen alten

SJceifter aUcxn mit ben 'Si)l)nen übrig fanb, moUte er vom ilampfe

abfte^en, bodj ber 3llte begel)rte nod) roeiter ju ftreiten unb fodit, 15

biö and) fedjo ber Söljne gefallen maren. Xamx Ijieb er feinen

jungen Ferren eilig au§ bem ©ebränge Ijerauö unb geraann mit

ben Seinen ba§ freie ^-elb, über ba§ fie faufenb baüonjagten:

l^inter il)nen ber ^einbe §eer.

So famen fie mübe in ein milbeö ©ebirgotljal, um furje 20

9taft 3U Ijalten; ii>ülfbietric§ lie^ es fid; nidjt neljmen, für bie

treuen ©enoffen bie 92ac^t 5U galten; neben il)m raad^te nod^ lange

Serc^tung, bis aud) it)n ber Schlaf übermannte.

2}äl)renb Öerdjtung mit feinen Söljnen in tiefem Sd^lummer

lag, fam auö bem 2Öalbe ein gro|c§ Ungeljeuer, einem 2Seibe 25

gleidj an ßeftalt, aber fc^redlidj an5ufel)en, unb raubte "o^n jimgen

SBolfbietrid^, ber cor (Ermattung fid^ nid;t 5U n)el)ren üermo(^te.

2tm ?[Rorgen fud;ten il)n bie ©enoffen, unb al§ fie i^n nirgenb

fanben, gogen fie roeiter oon Crt 3U Crt, biä man fie ergriff unb

nac^ ^onftantinopel alä ©efangene fd;leppte. 9Bolfbietrid) mar 30

tnbe§ Don bem roilben äöeibe tief in ben SBalb gefül)rt unb in

ein Sanb, roelc^eä er nie gefeiten t)atte.

S)ie -Käuberin mar bie raul)e Glfe, bie §errfd)erin üon 3:^roja;

fie ti)at bem ©efangenen nid)tö guleibe, benn fie begel^rte iljn jum

©emaljl; bod^ beffen roeigerte er fid; ftanb^aft, roeil er fold; XLn- 35

gel)euer nid^t lieben fönnte.

2ll§ fie nun in ba§ ditid) ber ßlfe gefommen roaren, fprang

biefe uor 2öolfbietrid;5 älugen in einen ,3»"9&^"""nen, au§ bem

fie roieber als ein fdjöneö junges '2Öeib Ijeroorfam, benn fie roar
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nor 3eiten uevjauScrt unö follte to (angc in ber ü6e(n ©eftalt

bleiben, 6t§ e§ xi)v gelingen roiirbe, einen jungen tapfern iöetben

heimzubringen. Sa§ mar nun gefd)ef)en, unb ba raeigerte firfj aud)

9So(föietrid) nicfjt mef)r, i^r ß5ema(}I ju nicrben, benn er criuarb

fo nidjt alfein eine fdjone G)attin, fonbern ba.^u aud) ein grofjeS 5

D^eid;, nieldjeS nodj lange berüfjmt roar unö GIfentroja f}ie^, nad;

bem Flamen, iDeld^en ba§ äi^eib in ber ä^erjauberung gefüfjvt l^atte;

je^t l^ie^ fie aber raieber roie ef)ebem ©igminne.

1343 dö hete er höchzite mit der frouwen wol getan,

daz er nie gedähte an sin einlif dienstman. lO

im kom eines nahtes in sin sin und in den muot,

wie er solte striten mit Ortnide dem degen guot.

344 dö sprach Wolfdietrich Vil libiu frouwe min,

nu helft mir mines muotes, als liep i'u müge gesin,

wie daz ich gestrlte mit Ortnide dem küenen man: i5

ei richer got von himele, und hiete ich im gesiget an!'

345 si sprach Vil lieber herre, waz hc\t' er iu getan,

daz ir in also gerne mit strite weit bestän?'

er sprach Vil liebiu frouwe, ich wil iuch wizzeu lün:

do ich was ein kleinez kindel, dö wolt er mich twungen hän. 20

346 dö sante er siner gräven zwelf in mins vater lant,

ich solte im immer zinsen büi'go unde ouch lant.

ich enböt im hin widere, swenn ich wurde zeinem man,
dö wolte ich in ze Garten umb sin eigen lant bestän.

darauf (jatte er ein ^reubenleben mit ber fd^ijnen ^rau, [10]

fo ba^ er nie an feine elf SefinSmannen badjte. 5)agegen fam i()m

einc§ S^ad^tö in ben Sinn, ba^ er mit Drtnit, bem tapfern 53^anne,

ftrciten roollte. 9^un fagte SSoIfbietric^ : „©eliebte ©attin, l)i(f mir

gu meinem S^orljaben, roenn idj bir lieb bin, [15] bamit id^ mit

Drtnit, bem füfjnen 93canne, ftreite. 9}täd}tiger ©ott im i^immel!

|)ätte ic^ if)n bod^ erft befiegt!" ©ie antwortete: „Sieber @emal)I,

roaS ^at er bir benn getf)an, bafj bu il^n fo gern im (Streite beftefjen

roitift?" ©r fagte: „(beliebte ^-rau, ba§ mxli xd) bidj raiffen laffen:

[20] alö id) nod; ein junger !^xxahz mar, moUte er mid) übcrroinben.

®ama(§ fanbte er feiner ©rafen groölf in meine§ 3]ater§ Sanb,

id; foüte i§m immer 3^"^ geben non ben 33urgen unb bem Sanbe.

^d; (ie^ i^m mieber fagen: roenn idj 3um ^Jtanne geroorben roiire,

rooUte id; xi)n ju ©arba roegen feines eigenen Sanbes betämpfen.
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B347 nu l)in ich gewahseu und worden zeiuem man:

nu Avil ich in ze Garten umb sin erbe bestän.

sin geselle wil ich werden, und gesige ich im an.

dar zuo solt ir mir raten, frouwe wol getan.'

348 si sprach Hr Sit mir also liep, ich hilfe iu fiz der not, 5

daz ir von keiser Ortnit niht geliget tot.'

dö hiez si im bereiten einen kiel wunnesam
mit guotem grifengevidere, der Avas wol getan.

349 dö hiez si dem liörren in den kiel tragen dar

ein palmätsidin hemde, daz sage ich iu für war: 10

sant Pangi'äzien heiltuom dar inne versigelt was;

von zweien und sibenzic vachen: darinne er vil dicke genas.

350 üf bunden si die segele, die unverzagten man:

dö fuoren si mit fröuden über des meres strän.

dö er kom ze lande, er kert gön Garten dan: 15

da erbeizte er undr ein linden, der tugenthafte man.

352 üf der selben linden sungen diu vogelin.

wie möhte dö sin fröude groezer gewesen sin?

als er die stimme erhörte und den fröudenrichen schal,

dö freute er sich der wunne: da sanc wol diu nahtegal. 20

^e^t bin i6) erroad^fen unb ein 9Jlann geroorben, je^t m'ili x^

mit i()in 511 ©arba um fein Grbe ftreiten. Sein ©enofje miff i^

werben, roenn id; xijn befiege. S^a^u follft bu mir ^)ilfe leiften,

fd^öne grau."

[5] Sie antroortete: ,/^u Inft mir fo lieb, iä) f)elfe bir in ber

^tot, ba| bu cor .^aifer Crtnit nidjt tot liegft." S^arauf befaf)!

fte i()m ein [)errIid^eQ 3rf)iff auejurüftcn, bae fdjön mar unb mit

feinem ©rcifengcfieber gefc^müdt. 2^ann f)ieJ3 fie für ben §ei"i'en

in ba§ Sdjiff tragen [10] ein feibeneS §embe, ba§ fage id^ eud^

al§ 5fi>af)rl)eit; be§ Iieiligen vpanfratiuS ^Reliquien roaren barin

tjerborgen; au§ jraeiunbfiebjig galten beftanb es; burd^ baöfelbe

rettete er oft fein Seben.

2tuf gogen bann bie Segel bie unoerjagten 5[Ränner unb

ful^ren mit greuben über be§ 9}ieere§ glut. [15] 2(Ig er an§ Sanb

gefommen mar, roanbte er fid^ nad^ ©arba; bort fprang nom -Roffe

unter einer 2inbe ber tüchtige 93tann. 2(uf biefer Sinbe fangen

bie 9?ügel. 2i>ie i)ätt^ feine g-reube größer fein fönnen? 2(Is er

bie %'öm f)örte unb ben freubenreid^en ^(ang, [20] ba freute
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B353 dö sanc ietweder vogel sin stimme sunderbar.

da von wart Wolfdietrich in herzen fröudenbaer.

lind daz Ton dem schalle entslief der küene mau.

dö kam keiser Ortnit an ein zinnen gän.

354 er stuont an der zinnen, der werde kaiser guot. 5

bi im diu schcene Liebgart, diu gap im höhen muot.

si sprach 'keiser Ortnit, wart hin, vil werder degen.

ich sach so gwalticlichen sich niemer keinen dar legen.'

355 er sprach Vil liebiu frouwe. ez gät im an den lip

kurzlich von minen banden, daz wizzet, schoenez wip, lO

er yert mit einem schalle sam daz laut sin eigen si:

ez wonet vil grözer übermuot sinem herzen nähen bi.'

361 dö hiez er balde sjDringen, sin hamasch füi- sich tragen,

an wäpent sich der keiser, seht, daz wil ich iu sagen:

einen schaft grözen nam er in die hant: i5

dö gienc er zuo der linden da er TVolfdietrichen vant.

362 er stiez in üf die brüst, der keiser höchgemuot.

üf spranc Wolfdietrich, vil zornic was sin muot:

'und phlsegt ir tugent, ir soltet mich anders gewecket hän.

ir vordert mich ungefuoge, ir habt unhovellch getan.' 20

er fic^ ber 2öonne; bort fang fc^ön bie 9?ac|ttgaH. Dann fang

jeöer 3>oget in feiner eigenen 3(rt. S^auon lüurbe 33o(ft)ietrici^ im

^er^en erfreut, bis ta)>, oon bem Älange öer fü()ne 'Dianu einfc^lief.

Dann tarn Gaffer Crtnit auf eine ^umt. [5] Gr ftanö auf ber

3inne, ber eble gute ^aifer; neben i()m bie fc^öne £-ie6garb, bie flößte

i()m f}o()en ?3ait ein. 3ie fagte: „.^aifer Crtnit, fdiau tyn, tapferer

Degen, id^ faf) nie einen fid) 10 geiöaltt()ättg öort()in legen." Gr ant=

rcortete: „Siebe '^vau, es ge()t i§m an tia§ Se6en [10] balb von

meinen §änben, bas lüiffe, fc^önee 3Beib. Gr ^ie^t mit einem ^(uf^ug,

alö ob bas Sanb fein eigen märe; großen Übermut birgt fein ^erj."

Darauf befahl er ^u eilen, ibm feinen .{"^arnifd) ^u bringen.

Gö roaffnete fid^ ber ^aifer, fei}t. Das mxii \d) Qud) fagen: [15]

einen großen San^enfdjaft naf}m er in bie öanb; bann ging er ju

ber itnöe, roo er 2Öo(fbieti-id) fanb. Gs ftie| if)n nor bie Sruft

ber fampfluftige ^aifer. 2(uf fprang 23olft)ietric§, ^ornig mar fein

Sinn. „Öüttet ^f)r G^elf^nn, fo luürDet ^fir mic^ aniDers geroerft

l^aben. [20] ^^r forbert mid) grob (jeraus, ^I}r §abt uneöef gef)an?elt."

6. 3" einem Seil ber ^öear&eitungen beS äBolfbietric^ ^eiBt bie grau Stbrat.

2)as beutfc^e ^elbenbucfi. 4
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B3G3 ^ir wert sin nilit erläzen, strites Avone ich in bi.

ir vart mit einem schalle sam daz lant iur eigen si.

daz hän ich her behalten vor manegem werden man:

ir müezt mir sicherlichen min rlche ligen lau.'

364 ^sü stricket mir die riemen, Sit ir ein biderbe man. 5

ich weiz iuch wol so küenen daz ir mich türt bestän:

ich hän von iuwer manheit also vil vernomen,

und bin ouch durch strites willen her ze lande komen.'

365 Mr wert sin niht erläzen, degen höchgemuot.'

üf bant er Wolfdietrichen sinen heim guot: lo

dö stricte er im die riemen mit den henden sin:

dö kam hin nach geslichen diu edel keiserin.

366 dö wolte si besehen, wederm andern sigte an.

dö gieugen si ze strite, die zwene küene man.

dö wurden si niht innen der frouwen wol getan: i5

die schilte begundens vazzen und gieugen für einander stän.

367 si stuonden gegen einander, einem andern ane sach.

gerne müget ir beeren wie der keiser sprach:

Mu werder degen küene, nu sage mir dinen namen,

daz ich dich müge erkennen: des soltu dich niht schämen.' 20

,,2)aö loirb @uc^ nic^t gefd^enft, \d) fomme @ud^ mit Streit

nai). ^I}r jie^t in einem 2(uf3uge, alo fei ba§ Sanb @uer eigen.

S'as Ijabc id) biötjer bemal)rt uor manrfiem tapfern 2)iann. %i\<^

^f)r mü^t mir fidjerlirfj mein 'St^id) in 9tul)e laffen."

[5] „Sann binbet mir bie ^üemen feft, feib ^^r ein ebler

33tann. ^sd) fenne ©ud; rooI)I al§ fo fü[)n, ba^ 3()r mid^ ju

beftef)cn roagt. ^d) l)a6e oon ©urer ^apferfeit fo üiel uernommen

unb bin aurf) um beö Streites roiKen ()ier ins Sanb gcfommen."

„2;er roirb ßudj nid)t gefd;cnft, fampf(uftiger §e(b." [10] 2(uf

banb er bem S>olfDietridj feinen guten i)elm; bann banb er if)m

bie 9tiemen mit feinen öänben feft. hierauf fam i()m nad^gegangen

bie ebte .Slönigin. Sie modte fcfjen, roer ben anbern befiegte.

3cun traten fie 5um Streit, bie beiben fül)nen SJtänner; [15]

boc§ mürben fie nidjt gema()r ber fd)önen g-rau. ®ie Schübe

begannen fie ju ergreifen unb traten üor etnanber.

Sie ftanben einanber gegenüber, einer fa^ ben anbern an.

©ern foKt i^r Ijören, maö ber ^aifer fagte: „Sßerter füE)ner

Siegen, jel3t fage mir beinen Oiamen, [20] ba^ id; bid; fennen lerne;
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B368 dö sprach Wolfdietiich 'daz waere ein zageheit,

und solt ich von minem künne ' söbalde hän geseit,

wer min vater waere oder wanne ich si geborn.

waz habt ihr des ze fragen? daz ist mir üf iuch zorn.'

3G9 'mich dunkt an iwer gebaerde [ir Sit so hovellch),

ir Sit von wilden Kriechen Wolf herre Dietrich,

ich hän von in vernomen daz ich gerne gehoeret hän.'

'so wert iuch, herre Ortnit, iuch wil der Wolf bestän.'

370 dö si^rungen si zesamene, die zwene kiiene man.
dö wart vil michel wunder von in beiden getan,

ez sluoc ie einem andern dristunt üf daz lant:

zuo dem vierden male viel Wolfdietrich zehant.

371 wie balde Wolfdietrich wider üf spranci

sin vil guotez swert im an der hende erklanc.

'^nu wert iuch, keiser Ortnit! e sich volende der tac,

so wirt iu wol vergolten von mir dirr ungefüeger slac
'

372 sin swert Wolfdietrich ze beiden henden nam,
mit unverzagtem muote lief er den keiser an:

er sluoc im üf daz houbet einen s^vinden slac.

daz der keiser Ortnit vor im gestrecket lac

bes 6raud)ft bu birf) nidit ^u fc^ämen." Sarauf tagte 3BoIfbtetrid;

:

„l^as lüäre ^-eigfiett, memi td^ non meiner Sfbfunft fo 6alb ge=

fproc^en (lätte, Tper mein '-J>ater ift unb mofier irf) ftamme. SÖas [jabt

^§r banac^ 5U fragen? darüber bin ic§ gegen ßuc^ aufgebrai^t."

[5] „Wlid) bünft nad) Gurem Sdiöiefjen (^f)r feib fo vor=

ne^m), ba^ 5()r aus bem fernen @ried)enlanb öerr SBoIfbictridj ieib.

^d) f)a6e ron Qudj oevnommcn, maö id; gern gehört Ijabe." „Sann
n)ef)rt ßud), .*oerr £rtnit, Qnd) mll ber 2So(f befte^en."

5iun fprangen fte ^ufammen, bie beiben fü^nen 5J^änner;

[10] öann rourbe groBes äöunöer oon il^nen beiben üoKbrac^t. G§
roarf jeber ben anöern breimat auf ben Soben; beim oierten SJiale

fief 2Öo(fbietrid) logleic^. 3Sie i"d)nell 2ÖoIfbietric§ mieber auf=

fprangl Sein gutes 3cf)mert flang an feiner ^'oanb. [15] „5tun

toe^rt 6u(^, ^aiier Crtnit! 6^ ber 5'ag fic^ neige, luirb Qud)

üon mir roo^{ oergolten btefer ungefüge Schlag."

Hein 3d)n)ert ergriff 9I>o[fbietric| mit beiben i'pänben; mit

unoer^agtem Sinne lief er ben Äaifer an; er id)(ug iiim auf ba§

c'öaupt einen irfiarfen Schlag, [20] ba^ ber cüaifer Crtnit uor ifjm

4*
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B373 und er ouch zuo der stunde weder hörte noch gesach,

noch zuo den selben ziten nie kein wort gesprach,

und im daz bluot ze munde und ze ören üz dranc:

wie bald diu keiserinne über iren herren spranc!

374 si sprach Vil lieber hOrre; waz hän ich iu getan, 5

daz ir mir habt verderbet mlnen lieben man?
bringet mir des brunnen, daz ich labe den harren min.'

dl") sprach Wolfdietrich Svä mac daz wazzer sin?'

375 Mä kOrt ir hinnen balde von der linden hin ze tal

und fürdert iuch her widere zuo uns üf daz wal, 10

daz ich gelabe den herren: tuot ez durch den willen min.'

er sprach "^ich tuon ez gerne, vil liebiu frouwe min.'

37G dö gienc Wolfdietrich durch den vinstern tan.

in sinen guoten heim er des wazzers nam.

dö kerte er zuo der linden da er si beidiu vant: 15

du labten si in mit zühten, Ortniten, sä zehant.

379 dö sprach gezogenllcheu Ortnit der kiiene man
Vser ez mit iuwerm Avillen, ich wolt iuch ze gesellen hän.'

dö sprach Wolfdietrich ^min tviwe wil ich iu geben,

daz ich iuch han ze gesellen die wile ich hän daz leben.' 20

au§geftrerft lag unb 511 ber Stunbe loeber f)örte nod^ ^ai}, nod^ gu

berielbcn ^6t ein 2Sort fprad^, unb i()m ba§ 331ut gum 9Jiunbe

unb ben Cf)ren f)erau§ braug. 9Sie f(^nett bie ^aiferin fid^ über

il)ren @emaf)l ftürgte! [5] ©ie fagte: „Sieber .^err, roag ijaht x<S)

Gurfj getl^an, bajj ^{)r mir meinen lieben SRann »erlebt f)abt?

93ringt mir SBaffer, bafj icf) meinen lieben .^errn erquicke." S)arauf

fagte äöolfbietrid; : „2Öo ift SSaffer gu finben?" „X>ort gel)t eilig

Ijin, uon ber Sinbe abroärts, [10] unb fe()rt roicber l^er gu unö

auf ben ^ampfplal^, bamit id; ben .§errn erqiitrfe; tl)Ut es um
meinetroitten." Gr antmortete: „^d; tl)u e§ gern, gnäbige ^errtn."

9iun ging 2Bo(fbietrid) burrf; ben finftern 3;^ann. ^n feinen

guten ."oelm gofe er SSaffer. [15] Sann fef)rte er gur Sinbe

§urücf, roo er bie beiben fanb. '^mx erquicften fie il)n orbentlid^,

ben Crtnit, bort fogleid^.

S^ann fagte (jöflid^ Drtnit, ber füljne DJtann: „©efc^äfje e§

mit ®uerm SBiKen, fo möchte id^ (Eud) gum ©enoffen f)aben." .§ier=

auf fprac^ SBolfbietrirf; : ,,9)kine SSerfid^ernng miß ic^ (Surf; geben,

[20] baf5 id; Gurf) jum ©enoffen fjabe, folange iä) ba§ 2eben l)ahe/'
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B380 dö swuoren si zesamene, die fürsteu lobesam:

si schiet nieman dan der tot, die zwene küene man.
dö sprach Wolfdietrich, der üz erwelte degen
^swaz du wilt, daz sol geschehen.' er kund wol tagende phlegen.

9Zxm f(^rouren jie einanber -3"reue, bie ruf}mreic^en dürften.

G§ frfjieb nickte als ber 2^ob bie beiben füf)nen iltänner. 2^ann

fagte Söolfbictrid^, ber auseriüä^Ite 2^egen: „SfUeS, loaS bu

roillft, ha^ foK geid^e^en." Gr oerftanb e§ roo^I, e^ren^aft ju

^anbefn.

3o blieb Sßolfbietrid) als Crtnite ©enoffe gu ©arba faft 5

ein falbes ^afjr imö e§ gefiel i^m bort fo gut, baf, er fein 2öeib

unb fein Sanb barüber nergaf^. 9codj länger roäre er bort ge=

blieben, fjätte ibn nicbt Crtnit enbtid) an feine onbcren *!pf(ic^ten

erinnert. Sds er Dann 3(bfc^ieb naf)m, gelobte er norfj einmal

beni .^aifer eroige Streue. 10

3u ^roja lebte er nun roieber in &lüd unb g^reube mit

feiner 6emal)(in Sigminne. 3((ö er eine§ ^^ages mit i^r auf bie

^agb gebogen roar, oerlor er fid) bei ber ?>erfoIgung eineö fdjönen

§irfdjeö tief im 33a(lie. Üuic^bem er il}m lange nadjgeeilt unb

enblic^ bod^ feine Spur oerloren (jatte, fefjrte er um ju ber Stelle, 15

roo er feine ©attin in einem Qagb^efte allein gelaffen ^tte; bas

3elt fanb er roo^I roiebcr, aber Sigminne roar oerfc^rounben unb

blieb es and), obgtci^ er mit bem gan5en ^agbgefolge nac^ xl)v

5u fud)en begann. 9Sie er nun einfaf), bajj er fie nirfjt roieber

finben roürbe, ba gebadjte er in ber 9?ot feineä ©enoffen Drtnit; 20

er legte ^nfgerfleiber an unb barg fein Sc^roert in einem 2Sanber=

ftabe: fo fubr er ()inüber unb fam nad) ©arba.

^l'ort nal)m man \i)n als einen frcmöen 'Satter auf, benn

feiner erfannte i^n; als am 2(benb jebod; ailz jur ^Jtul) gegangen

roaren, er§ob ]xd) Siebgarb unb ging ju ifim. ßrft fa§ fie if)n 2s

eine SSeiCe an, bann fprad; fie: „3>ergcben§ oerftettt ^fjr ßuc§,

\d) \:)ab^ Qnd) boc^ g(eid; erfannt. Sagt an, 23olföietri(^, roaö

ijat Gud) fo ju un§ getrieben?" 2((5 er i[)r nun fein Seib ge=

flagt ()atte, eilte fie ju Crtnit unb bradjte il)m bie fro()e ^unbe,

ba| fein lieber ©enoffe unten im §ofe ftänbe. 2(uf fprang ba 30

ber ^aifer unb eilte binab, um ibn mit fyreuben ^u begrüben.

Diac^bem Crtnit bie ©efdiidjte erfafjren f)atte, machte er fid;
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mit auf ben 9Beg, um SSoIfbietnd^ bie $BerIorene iud;cn 3U ()elfen;

mcil aber Siebgarb Ijeftig ju meinen begann unb ben STag oer=

roünfd^te, an bem fie aSoIfbietrid) jum erftenmale gefe[)en, ba be=

fd^Iof) ber .*pelb aus ©riei^enlanb, attein feine äöanberidjaft fort=

3ufel3en, unb verliefe feinen öenoffen in ber vierten 5cad)t, alö fie :.

bei einem 9SaIbf)üter ber 9iu()e pflegten.

9^un 30g er weiter unb immer roeiter, biß er eines -Tages

fid; unter einem Reifen niebergelegt f)atte, auf bem eine \}ol)Z Surg

ftanb. 3(u5 einem g-enfter faf) ein fd^öneg junges 95>eib ()erab,

unb ba fie bes muten ^Sanberers jammerte, bat fie ben ^^urg^ w
Ijerren, if^n (^eraufjufjolen.

So fam 2i^oIfbietrid) in bie ^urg be§ alten Srafian, bem

aud^ ba§ gan^e 2anb ringsum gef)örte. 2lls er fid) aber nad;

aKen Seiten aufmerfenb umfd;aute, ba fa^ er einen Teppic^, ber

einft in feinem l^sagb^elte gelegen I)atte. 2^er 33urgl)err benierftc 1:.

feine 33Iide unb tabelte bie 9teugier beö g-remben; bodj ber meinte,

man fä()e ja fo oieles auf ber Grbe unb ginge bann mieber roeiter.

2;a5 bcna{)m bem 2([ten bas fd^on erroac^te SJiifjtrauen, imb roeil

ber 3Sanberer fo oiel 5U er3ä(}[en roufete oon fremben Säubern

unb i()ren Söunbern, be()ielt er i()n bei ftc§ ^um 3(benbeffen. 20

3Xl6 ber 3:;ifc^ root)! bereitet mar, fam unter ben anberen

^^ifc^genoffen aud) eine fdjöne gürftin f)erbei, beren 3lnblid 9i^oIf=

bietrid) faft bie Sefinnung raubte: es mar Sigminne. 2)o(^ oer=

barg er fid^ tief in feiner ^erf(eibung unb antroortete mit üer=

fteffter Stimme auf bie tyi^flG^^^/ rceld)e bie ^-ürftin an if}n rid^tete, 20

benn er rooEte erft erfal)ren, ob fie i^m treu geblieben, e()e er

ben 93erfud^, fie 5U befreien, raagte. 3"^^^* f^^tJöt^ fi^ ^ud;, ob

er einen fenne, ber 2ßoIfbietri(^ Ijeifee; bas oerneinte er, bod) fagte

er meiter: „'i>ie(Ieidjt ift es ber, von loelc^em bie :!^eute je^t oiel

reben; ba I}at in Jroja fürjUc^ ein junger ^önig ^od^jeit gehabt 30

mit einer lieblichen ^rau."

2((s fie über biefe SSorte laut ju meinen begann, rourbe ber

alte Trafian F)eftig erjürnt unb rooUte ben g-remben oon feinen

50?annen tiiten lafien; bodj bie g-ürftin trat ba^nnid^en unb oer=

fprac^ i{)m, roenn er ben ^^^ilger leben (iene, roollte fie i()m ju 35

älMKen fein, mas fie bisfier bef)arrlid} oerroeigert l)atte. Xa^ er=

freute ben 3(Iten fo, bafe er allen befahl, bas 3i'Ti"^er ju oerlaffen

unb bem fremben fein £eiö 3U tfiun; als er aber bann Sigminne

an ber §anb naf)m unb mit i(jr baoon gef;en rooUte, 30g 9SoIf=
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bietrid^ bae Sc^roert aus bem 3ßanbenta6e unb rief: „Sie ift

lange genug bei bir geroeien, e§ ift S^t, X>a% fie mir roietter 5U

teil roirb!"

^fcun merfte ^rafian, mit mem er es ^u t^un ^atte, unb griff

fc^neU 51U ben 2Baffen, benn er mar bei aller feiner 2rf)(ecf)tigfeit 5

boc§ ein tapferer 9Jcann; allein bas ©lücf mar if)m bieömal nic^t

I)ofb, benn 23oIfbietricf) be5roang t^n unb oerbrannte, nad)Dem er

i^n getötet, auc^ noc^ bie 33urg auf Sigminnes 'Sitte, roeil i()r

bae ©efinbe früiier oiel Übtee getl^an ()atte.

X^ann ^ogen fie felbanber bayon unb famen nacf) ßarba, 10

mo Crtntt rerroeifte, unmutig barüber, baß er bem ©enoffen nic^t

in ber ©efa^r ^tte jur Seite fielen fönnen; je^t freute er fic^

um fo mef)r, als er beibe woljl unb gefunb an feinem doK fal).

S^ac^öem fie bei einanber etliche ^2i>oc^en in A-röl}Iic^feit üer=

lebt f)atten, ;og 2i?oIföietricf) mit feiner ©emabtin roieDer Ijeim !5

nac^ Jroja; boc^ mäf)rte tf)r ©lücf bort nid;t me()r lange, benn

Sigminne ftarb nac^ einem falben ^a^re.

3(u5 6ram über ben 3.'erhift ber ©attin f)atte ©olfbietric^

befc§(offen, nacb bem f)eiligen i'anDe ui gefjen, um t>cirt am ©rabe

bes (rrlöfere 3?ergebung feiner Sünben unb .'«'^eil für feines iJJöeibes 20

Seele ju erfle()en. SUs er über bas 5)leer fu()r, cerfc^Iugen if)n

bie SÖinbe an eine frembe i^üfte, an ber i§n bas Unroetter ^iu

lanben jmang; roä^renb er bier am Ufer ber SfJube pflegte, raubte

ibm ein roilöer 3Jtann ben Sdjiffsfübrer, roe(d;er fc^Iafenb im

^-afjr^eug gelegen f)atte, fo bap er nun ge;roungcn mar, allein -5

bie Seefahrt roeil er ^u roagen; nur ein ^nabe roar nod; in bem

Schiffe, ber jroar bes Segeins roo^l funbig, aber noc^ ju fc^roat^

roar, felbft bas A-abr^eug 5U lenfen. 5>on il)m lieB fic^ 35}olf=

bietricö in ber ;Runft ber Seefahrt unterroeiien.

So fuljren bie beiDen ©enoffen einige ^age roeiter, bis ein sa

fara^enifc^es 9iaubfd)iff i^rer anfic^tig rourbe unb fie mit @e=

fc^offen in großer DJJenge beroarf; X>a SÖolfbietric^ fic^ i^rer nidjl

lu erroebren cennoc^te, fprang er in bie See unb erfletterte i>er

g-einbe Schiff, auf bem er in fur^er S^xt bie ganse iPiannfc^aft

erfc^lug bis auf einen, ber oerfprad^, fid^ taufen 5U laffen, roenn 35

er am geben bliebe, ©ere l)ieB er, aber in ber ^'aufe erhielt er

ben 5tamen 23emer unb rourbe feines ^tetters treuer ©enoffe; er

50g aud) mit, als alle brei ]n iJlccon gelanbet untren, um nad)

ber Ijeiligen Statit roeiterjuroantiem.
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(i"f)c fic von bcr .'<>afcuftat)t aufbradjeu, lüurben fie von bcu

Srübern vom beutfd)en .'oaufe, bei benen fie 2UifnQr)tne gefunben

Ratten, gebeten, ifjiien gegen einen gefäf)r(irf)en Eingriff beiäufter)en,

ber i(}reni Crben von einem mäd)tigen Sarajencnfürften bro()te.

^er feinblid;e Sultan lief^ aud) nidjt lange auf fid) märten, bod; 5

mürbe er non ©olfDietrid; unb ben trübem fo übel empfangen,

"ba^ er fd^Ieunig bas 9öeite fud;te unb be§ Crben§ Käufer fünftig

mit feinen 33eüid^en nerfi^onte.

'^iad)bem bie äl'adbrüber ungefiirjrbet fieben 3^age il^re Sfleife

fortgefe^t Ijatten, trafen fie bei ^erufalem unoermutet ein großes lo

§eiben^eer, von bem auö i^nen eine fleine Sd^ar entgegenritt.

2ßüf)renb 2öoIft)ietrid^ fic^ mit biefen t^erumfdjlug, morbete ein

Sarazene [)interrüdö ben *i^naben, roeld^er vom Sdjiffe f)er fein

©enoffe geblieben mar. Xarüber geriet ber ßried^c fo in 3ofn,

ba^ er nun feinen ber ^-einbe mef)r fd^onte, fonbern aUe famt 15

il)rem 5{nfü^rer 2)elfian 5U ^obe fd;(ug.

3(uf bie Ocac§ri(^t I)in madjten fic^ viele taufenb Reiben auf,

um ben Jf)äter ju beftrafen, benn ber erfd^tagene ^ü()rer mar

ein naljer 2>erroanbter ifjree Rönigs "Dterjian gemefen, ber Boijn

feiner ©(^roefter; bod^ ()atte bie gro^e g-einbefc^ar nod^ (ange 20

Wiüin mit bem tapfern Krieger unb feinem 0efä{)rten Sßerner,

bis fie iE)n enblid^ in i^r eigene^ Sager trieben, mo fein dlo^

über bie 3c'^tid^nüre ftür^te, fo baf? er roel)rIo§ feinen ©egnern

in bie 5>änbe fiel; SSerner mar fc^on früfier erfdjiagen.

2(Is er nun gebunben vor ben Slönig geführt rourbe, rebete 25

i^n biefer mit I)arten äBorten an unb verfprad^, it)n balb Rängen

5u (äffen; roäfjrenb aber bie 2(nfü()rer beö öeeres mit i(}rem Ferren

bei Jifdje fa^en, erbarmte fid; ein Sarazene bes gefangenen (ifjriften

unb löfte feine Sanbe, benn es fd^merjte il)n, ber felbft ein maderer

Krieger mar, ba^ ein fo tapferer ^ann foKte ben Xob ber 3Ser= 30

bredier fterben.

3(uf einem !Jurme ju ^erufatem bemerfte einer ber 2Säc§ter,

ba^ ein diriftlid^er öelb von vielen ."peiben über ba§ gelb ver=

folgt ber Stabt ^ueilte; bie Üiadjric^t beroog eine ©^ar tüchtiger

S^leiter aus bem St^ore f)ervor5ubred^en, um bem Sebrängten öilfe 35

5U leiften. Sas mar 9Bolfbietrid^5 ^Rettung, ber fonft ber grofjen

3al)l feiner 35erfolger bod; erlegen märe.

<So fam er an ba§ tjeilige Q)rab unb betete l^ier für feiner

Seele ^eil; bann rüftete er fi^ ^um 2(ufbrud^.
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3>erge6en§ baten xijn bie Gljviften, ^iu if)rcm cd^u^e bort ju

bleiben; if)n trieb bie Sel)niiid;t roieber fort, benn er roottte Crtnit

iüieberfe()en unb ebenfo feine treuen 2ef)nsmannen, ^Serc^tuncj unb

feine Bbljm, bie noc§ immer in ©riedjenlanb feiner ®ieberfe§r

(}arrten. 5

2(lö er burrfj baö Sanb 50g, ha^ einft feines 3Sater geroeten

unb je^t bas feine fein iottte, {)örte er bie traurige ^unbe, ba^

feine £e§nömannen ,^u i^onftantinopel fä^en, gefangen tion ben

bi3fen Q3rübent Sauge unb SÖad^ömut, unb ba^ fie a((e3eit übet

be^anbelt mürben. Xa§> üerbro| i^n fe^r, bod^ mag foKte er, 10

öer einzelne 9Jiann, ausrid^ten gegen bie miid^tigen Könige oon

.<^onftantinope(, benen er einft nic^t einmal mit einem ftarfen

Öeere i)atU begegnen fönnen'? XeSfjalb befehlen er, Crtnits .'pilfe

anzurufen, beftieg ein Sdjiff, bas i[)n nad; Sicilien brai^te, non

mo er bann inö Sanb ber Songobarben jiefien roottte. ^od) beoor 15

er bie ^nfel »erlief, ^atte er noc^ manche ©efaljr gu beftefien.

Äaum mar er nämlid) ein Stüd in ba§ 2anb geritten, ba

muBte er fic^ gegen einen ftarfen JCrnfbriefen rcef)ren, ber iöa(be=

mar I^ie^ unb fdjon (ange bie -^Uage ber gangen llmgegenb mar;

a(§ er i^n erfc^Iagen unb bie ^unbe baoon in bie na^e ©tabt 20

5u bem Könige ?iJtarfiIjan gebrungen mar, lie^ biefer eine 9^eiter=

fc§ar ausgießen, um ben 9^etter unö 'löo^lt^äter bes Sanbes tcürbig

an feinen ^of §u geleiten. Xa SSoIföietric^ bie 3teiter aber an=

fangä für ?3-einbe i)ielt, fing er an auf fie einjufjauen, bi§ er

feinen Irrtum einfaf) unb nun um fo freubiger in bie ©tabt eilte, 25

roo i§n ber ^önig famt feiner @attin unb feiner jimgen ^od^ter

f)er§Uc^ empfing unb i()m nac^ ben langen 5Jiüf)en ber '^i(ger=

fa§rt roie ber Seereife gum crftenmale mieber ^^flege unb Grfjolung

oerfc^affte; hodg fonnlen ifjn iljre 33itten nidjt bemegen, lange gu

üerroeiien, benn er eilte an fein 3^^^ gU gelangen. 30

9iad^ manchem ^'age fam er ju ^erüio an, roo gerabe ber

^ürft SSemer, ber §err biei'eö Öanbee, roeld^eS nad; i^m aud^

SBerners 9Jtarf liie^, ein großes g-eft gab gu ßijren feiner uToc^ter

Slmie; bie öenen roaren grabe bei einem fd;önen Spiel: Slmie

l)atte nämlii^ an einen Sangenfc^aft einen 9^ing gel^ängt; roer burd^ 35

ben mit bem Speere im uotlen ©alopp ftac^, erf)ielt ben Siege§=:

preis, einen ^u^ non iljrem 5Jtunbe. SBolföietric^ fragte, ob er

auc^ baran teil l)aben fönnte, imD als 3Serner xi)m bas geftattete,

mar er ber erfte, ber ben SRing Ijerunterftac^. 2)arüber ärgerte
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ficf) ber öraf .'«)erniann von Soöfaiia fo, ba^ er fpöttifd^ bem

(Hic(j(cr einen i^ampf anbot um ben ^vc'x^ von taufenb 9Jiar!

©olbeö, benn er fa^ moht, baf5 ©olfbietrid^ lüeber ©elb norf;

6elbe§ roerte ^inine mit fid) füfjrte. 3((ö i()m aber ber ©ried)e

einen crnüdaftcn S'^^fifttnipf ii"i •^'M? ii"'^ 'Oarniirf) anbot, trat

ber £'antieö(jerr tiajtüifrfjen, roeil er fürdjtete, bafj l)ierbei ber ©raf

bae Seben oerlieren möd^te; barum beroog er aud^ feine Stod^ter

als 'Bürgen für ben fremben 5lämpfer einsutreten, fo baf, fie bic

Summe ^n 'r^aljkn Ijattc, mcnn er unterlag. 2)a§ nal)m 3(mie

aber nur unter ber Sebingung an, baf? i()m oier^efjn ^age 3^^^^ ^^'

gelafjen mürben, fic^ unb fein 9ioJ5 inieber 5U fräftigen.

2II§ ber für ben Äampf feftgefe^te 3^ag ^eranfam, lie^ bie

?vürftentodjter nodj befonbere ben ©rafen fdnoören, bafj er feinem

feiner Seutc ertaubte, \i)m bei^uftel)en, faffö er unterläge. 53iit

Giben befriiftigt mürbe bas ^mar; als man aber nad} fur^em ir,

Streite ben örafen uon 2ÖoIfbietrid}§ Speer getroffen mef)rIoö

am 93oben liegen fa^, "ba raarfen fid^ bennod^ feine Seute auf ben

Sieger, um i§m ba§ Gnbe su bereiten. 2)od; ber na()m bie £an^e

quer uor ben Sattelbogen unb ftreifte fo uiete ber Sfngreifcr in

fc^arfem 9i(itte non ben ^'ferben, bis ber Sanbes^err bajroifd^en m
tarn unb bie Streitenben trennte.

Diadjbem ^af? unb ^'^ii^^^^ft beigelegt roaren, raottte 2BoIf=

bietrid; non bannen ^ie^en; aber babei fam e§ 5U 2'age, ba^ bie

fdjöne 3(mie eine tiefe 'Steigung 5U bem tapfern -Oianne gefaßt

unb ibren 3]ater gebeten fjatte, if)r biefen jum r^)emaf}( 5U geben. 2.5

Cbgleid) 2i>erner bamit roenig aufrieben mar, gab er boc^ feiner

S'odjter nac^ unb trug bem g-remben, beffen 9Zamen er nid)t ein=

mal fannte, bae 33ege§ren üor, jugleic^ mit bem Semerfen, baß

er auc^ £anb unb Seute baju erben mürbe. Wxdi)t roenig mar

er barauf erftaunt, alö er mit ber g-orberung abgeroiefen rourbe, so

boc^ minberte fic^ feine 9>ermunberung , als er aud^ ben ßrunb
l^örte. „!5d^ 'i^ahi/' fprac^ 2SoIfbietric^, „in ©ried)en(anb elf treue

2ef)nGmannen in großer 9tot unb ©cfa^r nerlaffen; gelingt es

mir, fie ju befreien, bann rciü ic^ roieberfe^ren, unb gefättt es

bann Gurer 2^oc^ter, fo mag fie üon meinen ©enoffen einen 35

gum @emat)( roä^len, es finb atfee eb(e ©rafen unb it)rer

wo[)l roert."

2)amit 30g er baoon unb fam in bae 2anb ber 2ongo=

Barben.
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AoOS Dö wären in dem lande fünfzic schäelmian

:

die heten in dem walde schaden vil getan,

ze velde und üf dei' sträzen roubten si daz lant:

daz was den lantliuten mit schaden wol bekant.

509 dar kom der degen küene al eine zuo geriten.

owe hie von dem recken mit eilen wart gestriten.

als in die schächaere zuo in sähen komen,

iegllcher sjorach besunder, als wir daz hän vernomen.

510 'dort her vert ein recke, der füert ein harnasch an,

daz sult ir wizzen alle, daz selbe wil ich hän.' 10

dö sprach aber der ander 'er dunkt sich nie so starc,

er muoz mir in der wilde läzen hie sin marc'

511 "^sö gunnet mir des helmes' sjjrach der dritte dö.

dö sprach ez der vierde 'so bin ich des swertes frö.'

sus wart da geteilet swaz er mohte hän. 15

als si ersach der recke, er ilte durch den tan.

1jV23 der Kiieche in zome wuote, an die schächaere lief

er sluoc mit beides muote vil der wunden tief,

die helme begunde er spalten mit ellenthafter hant,

der schächaer er dri ralte tot nider üf daz lant. 20

Jamale toaren in bem Sanbe fünfzig Stra^enräuber, raeld^e

in bem S5>a(t)e riel 2rf)aben gctlian {}attcn. ^sm %elt>t unb auf

ber StraBe raubten fie ba5 Sanö am; 't)a^ rourbe öen l'anbleuten

^u großem Schaben befannt. [ö] TortI)in fam ber füf)ne Xegen

attein geritten. S^m rourbe ncn bem 9^ecfen mit ^raft geftritten.

3((5 if)n bie D^äuber ]u ibnen fommen fa^en, fprac^ jeber be=

fonbers, rote roir baä gebort (jaben: „Tortf)er fommt ein -Recfe,

ber einen .'oarnifc^ bei jid) füf)it, [10] ha^ follt i^r alfe rotffen,

ben roitt \di) ^aben." Sarauf fagte ber jroeite: „ßr fann fic^

nod^ fo ftarf roäf)nen, er muß mir bod^ f)ier in ber 9SiIb=

nie fein 9toB laffen." „So gönnt mir ben öelm/' fagte ber

britte. 2^ann fprac§ ber oierte: „'^d) bin mit bem Sd^roerte ]n-

frieben."

[15] So rourbe bort geteilt, attes roas er f;atte. 21(5 ber 9iecfe

fie bemerfte, eitte er burd^ ben ^ann. ^zv ©ried^e mutete »or

3om, an lief er bie ^Räuber unt> id;Iug im i^elbenmut oiele tiefe

SBunben. 2te §etme begann er ^u ipatten mit fraftttoUer .{"^anti,

'[20] ron ben D^äubern roarf er bret tot nieber auf hzn 'SoDen.
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DV24 ßrst wart den schachern zorn umb ir geselleschaft:

den Kriechen höchgeborn liefen sie an mit kraft,

diu wäfen sie erburten, die schächser unwerd,

üf Wolfdietrich sie hurten daz er viel zuo der erd.

25 üf spranc geswindecliche der Krieche wol gemeit: 5

er lief an ritterliche die schächEpre unverzeit.

swaz er ir mohte erlangen, den lac ez niht gar eben:

ez was um sie ergangen, er nam in allenz leben.

26 der strit ungefüege hie mite ein ende nam.

Wolfdietrich der küene den oberen sie gewan. lo

er spotte ir mit schalle, also wirz hän vernomen:

er sprach ^nu sint ir alle ze gllchem teile komen.'

da mite körte dannen, als wir vernomen hän,

vil snelle und vil balde der vil küene man.

A515 dö sagte im niemen maere, im was ouch unbekant i5

wie berihtet waere liute unde ouch lant.

5 IC) swä er üf der sträzen für die liute reit,

die wären so betrüebet daz in niemen freit,

dö frägete er ouch niemen, sus kam er in daz lant:

Ortnldes tot des küneges dei- was im unbekant. 20

^e^t gerieten bie 9iäu6er in 3oi^i^ luegen i^rer ©enoffen. 3)en

^o(^ge6orncn Giiiedjen liefen fie mit ©eioatt an. Sie SBaffen er=

()oben bie fd;änblirf}en Siiiuber, auf Jöolfbietrid^ ftürjten fie fid;,

ba^ er gur Grbe nieber fiel.

[5] 3(uf fprang fdjnett ber ftattUdje ©ried^e; er lief tapfer bie

mutigen 9läu6er an. 2Öa§ er von if)nen erret(^en !onnte, benen

ging e§ nid)t gerabe gut: e§ mar um fie gefd^et)en, er na§m i^nen

allen ba§ Seben.

2)er roilbe ©treit na^m l)iermit ein @nbe. [10] ©er !ü^ne

2SoIfbietric^ be()ie(t bie D6erl)anb. (Sr oerfpottete fie laut, mie

roir'ä uernommen l}a6en, er fprac^: ,ßlm\ l^aU i§r atte glei(^en

STnteit befommen." Samit fefjrte uon bannen, roie mir geljört

I)a6en, frf;nell unb eilig ber fiUjne ^Jiann. [15] ©anad^ fagte

if)m niemanb etroaä, i()m mar aud; unbefannt, mie e§ um Sanb

unb Seute ftänbe.

2Bü er auf ber Strafe ben Seuten begegnete, roaren fie fo

betrübt, baf5 i()n niemanb fragte. 9tun fragte aurf; er niemam

ben, fo fam er in ba§ 2anb: [20] beö ^önigä Drtnit Xob mar
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A517 an einem morgen früeje do geviene der küene man
einen wec vil engen, der truoc in in den tan.

daz kam im ze sorgen: der walt yil dicke was,

wan da was vil tiure beidiu velt unt gras.

524 den Gax-ts6 hörte er diezen, vinster was diu naht,

von den wahtaeren hörte er einen braht

und ein küniginne vil jämerlichen klagen:

dar begunde er gäben, e dan ez wolte tagen.

525 do erbeizte er von dem rosse und wlste ez durch den tan.

aber klagen sere hörte der küene man.

sin ros daz bant er balde, als wir beeren sagen.

er huop sich zuo der müre und hört die frouwen klagen.

527 si klagte jämerliche, ir klage diu was gröz.

"^nu bin ich hie ze Garte vil maneger freuden blöz.

himelischer keiser, waz het ich dir getan,

daz du mich hast gescheiden von minem lieben man?
528 der gewan mich mit noeten verre in der beiden lant.

alle mine mäge sint mir vil unbekant.

ich was ein heideninne und er ein kristenman,

wan ich durch sinen willen den reinen touf gewan.

if)m imbefannt. 3(n einem 9)^orgen frül) fnm ber füljiie Wumn auf

einen fef)r entjen 2Seg, ber füfjrte i(}n in ben )tann. Sas gefc^af)

§u feinem Srfjaben, benn ber 3SaIb lüar fe^r bid^t, bort mar

roeber gelb nod^ 2Btefe.

[5] 5Den ©arbafee f)örte er tofen, finfter mav bie 9tarf;t. SSon

ben 2Säc^tern f}örte er ein (Setöfe unb eine Königin iammeruoK

ffagen; bortljin eilte er, ef)e eö tagte. S)ann ftieg er üon bem

Stoffe nnb lenfte e§ burrf) ben STann. [10] SÖieber feljr flagen

f)örte ber füfjne SRann. ©ein dlofj banb er fdjuetl feft, roie roir

fagen Ijören. ßr begab fid) 5U ber 9Jtauer imb Ijörte bie S)ame

ffagen. 6te llagte jammenioÜ, iljre .^lage mar grof?: „^e^t bin

id; f)iet ju ©arba oon aßen ^-reuben uerlaffen. [15] |)tmmlifrfjer

^aifer, roa§ F)atte id^ bir getl)an, öa^ bu mid^ uon meinem

lieben SJtanne getrennt §aft? 3)er erroarb mtrf; mit ©efa^ren

fern in ber Reiben Sanb. 3Itte meine SSerroanbten finb mir gan^

entfrembet. ^d) mar eine §eibin iinö er ein Gfjrift, [20]

benn irf; rourbe erft um feinetroillen getauft. 9tun mu^ idj i§n
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A529 nu muoz ich midi sin anen, daz wil ich klagen Crist

der ob aller weite vil gar gewaltec ist.'

hie klaget vil klagelichen diu küniginne rieh:

daz hörte bi der müre Wolf hOr Dietrich.

534 alrörst sprach bi der müre Wolf her Dietrich ö

'klaget maezicliche, küniginne rieh.'

de erschamte sich diu werde und wolte danne gan.

durch aller frouwen güete bat er si stille stan.

535 'ir sult mich läzen hoeren umb wen ir jämer traget.

wer was der ellensriche, den ir so s6re klaget?' lo

si gedähte, ez waere ir herre, Ortnit ir lieber man,
und hete durch versuochen dise frage da getan.

537 'bist duz, min lieber herre?' sprach daz reine wljj.

Svaz tat min armer dienest wider dinen lip,

daz du mich so versuochest? nu melde dich enzit, i5

und scheide mich von jämer, höher künec Ortnit.

ö39 nu muoz ich tegelichen liden vil gröze not,

daz mir nu endicliclie vil lieber wsere der tot.

miffen, ba§ will id) (Sf^rifto flagen, ber ü6er aEe 2Be(t gan5

geraaltig ift."

§ier flatjte traurig bie mäd^tige ilönigin; baö §örte an

ber 9JJauer SSoIfbietric^. [5] Qum er[ten fprarf) an ber SJtauer

ber §err SBolfbietnd; : „Jllaget mä^ig, mächtige Königin." 2)a

fd^ämte fid) bte (Sble imb mollte üon bannen ge()en. Um aller

^-rauen ©üte bat er fie ftitt ju fielen. „^Ijx foKt mid) ^ören

lafjen, um roen '^i)v ©(^merj ijaht. [10] 9Ber roar ber Xapfere,

ben ^l)v fo fe^r beflagt?" ©ie badete, e§ raäre i^r ©ebieter, i^r

lieber 9Jiann Drtnit, unb §ätte, um fie gu üerfud;en, biefe ?^-vage

getf)an.

„Sift bu e§, mein geliebter ©ebteter?" fprad^ ba§ lugenb=

^afte 2öeib. „Sßa§ l^at id^ arme SJiagb bir, [15] ba| bu

mid; fo nerfud^ft? 9tun gieb bid; balb gu erfennen unb befreie

mic^ uom Jammer, crfjabner ^önig Drtnit. ^e|t muj5 id) täg,lxd)

gro^e ^lot leiben, ba^ mir am (Snbe üiel lieber ber Xoh märe.

11
ff. aScim bie Königin nod) Ortnitg 5Bieberfef)r evroarten fann, fo fc^t biefe Stelle,

toeld^e bem SBolfbietrirf) A angetiört, norauS, ba^ ber CJetter nictjt feF)r lanc^e nad) be3

^önigä 2obe eintraf. 33gl. Crtnit 24, iS.
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ja niuotet mir ze wibe, der undr Ortuiden saz:

richer got von liimele, dir si geklaget daz.'

A54P) 'icli binz niht iuwer herre, ich bin ein vertribner man,
der weder lant noch liute noch erbe nie gewan.

ich klaget iu gerne, frouwe, mine gröze not: 5

nu ist iuwer manicvelter umb des edelen herren tot.'

5J5 'waz möht ir, ellensricher, iurs leides mir geklagen?

man hat in manegen landen von mir einen vil ze sagen,

man saget in disem lande mines hfrren tot:

des lide ich hie ze Garte jämer und gröze not.' lo

546 'nu sagt mir, küniginne, wie mac ez umbe in stän'?'

'ich sante üz disem hüse ein wol begarten man,
der wolte an den wurmen rechen slnen zoru:

da von hän ich den lieben herren min verlorn.'

547 er sprach 'durch äventiure bin ich her komen: i5

iuwer klage, frouwe, hän ich wol vernomen:

ichn reche iuch an den wurmen, si müezen mich nach im tragen,

mich erbarmet harte sere sus cretänez klagen.'

548 'daz wil ich widerraten' sprach frou Liebegart.

'zwelf manne sterke het Ortnit min zart: 20

Qa e§ oerlangt mid) fogar gum 2öei6e einer, ber unter Drtnit

biente. 'iD^äc^ttger @ott im öimmel, bir fei ba§ geftaget."

,,3<^ &in nic^t Guer .v^crr, irf) bin ein oertriebener ?Oknn,

ber roeber Sanb nod^ i'eute norfj je eine Gr6e er()ie(t. [5] '^d) ftagte

ßurfj gerne, ^errin, meine grosse 9^ot; je^t ift bie Gure größer

um be§ eblen Ferren 2^ob."

„SBaö !önntet ^()r, tapferer DJiann, üon Gurem Seibe mir

ftagen? 9)Zan i)at in oielen Sanben üon mir attein genug 3U

ergäfjlen. S[Ran jprtd)t in biefem 2anbe non meines |>erren ^ob.

[10] S)eß^a(ß leibe irf; I}ier ju G)arba Jammer unb gro^e 9^ot.''

„^ann fagt mir, g-ürftin, raa§ ift eg mit biefem?" „^d^

fanbte au§ biefem .'oaufe einen mof)I gerüfteten 9Jtann, ber an ben

^rad}en feinen 3orn auö(affen moKte. I^aburrf) [)a6e irf) meinen

Ue6en öerrn oertoren." [15] Gr antiuortete: „Um 2^()atcn ^^u volU

bringen bin ic| §erge!ommen. Gure Ä(age, öerrin, ijahc \ä) mol)!

uernommen. ^d^ rärfje Gud^ benn an ben 2Sürmern, fo mijgen fie

mid) ifjm narf)tragen. 2)tidj jammert kljv foId;e ^(age." „2)a§ roitt

ic^ miberraten," fagte %xavi Siebgarb, [2(i] „jmölf 3)iänner Stärfe
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den bat der würme einer in den stein getragen,

ir muget wol hie beliben, lät mich in eine klagen.'

A552 er sprach 'küniginne, des enmac niht wesen.

ich muoz 6 da ze walde sterben oder genesen.'

er gie ze sinem rosse, des habe er immer danc: 5

gewäpent äne Stegreif er in den satel spranc.

553 s^re weinende sprach frou Liebgart

'ow6 mines hOrren. ditz gelichet siner vart!'

er neic der küniginne: von danne was im gäch.

im tet diu tugentriche vil manegen segen nach. lo

I^Qtte Crtnit, mein ©elicbter. 2)eit I)at bocf; ber S)racf)en einer

in bie §öf)Ic getragen. ^st}r fönntet beffer ()ter bleiben, lo^t mid;

um if)n aUein flogen." 6"r antmortete: ,/Uintgtn, baö fann nid;t

geic^etien. ^d; mufj bort im 'IBalbc fterbcn ober ficgen."

[5] Gr ging ju feinem 3tojje, bafür fei i()m immer 1)a\\t.

©eiüoffnet fprang er o^nc (Steigbügel in ben ©attel. ©ef)r raeinenb

fagte %xau Siebgarb: „2öe^ über meinen Ferren, ba§ gleid^t

feiner %xt"

(Sr grüf5te bie ^lönigin, yon bannen ^u fommen tnar if)m

eilig. [10] ^()m münfd^te bie S^ugenbfjafte manchen «Segen nac^.

Tie ßtfc^ entlang ritt SBolfbietrid^ ^u Serge auf fteifeu

SBegen, bis er eines !Jagcs einen toten Mann fanb unb na(}e

babei ein jungeä 9Seib, bas gerabe baran raar, einem Äinbe 't)a§>

2eben ju geben; er ftanb xi)x bei, fo gut er fonnte, unb erfufir

bann, ba^ ber räuberifd;e Sinbrourm ben 9Jiorb begangen. S'er is

2'ote mar ein uorneljmer Q^xaf unb mar auf ber ^i^^^ mit feiner

©attin üon bem Ungefjcuer überfallen; ber Sd;red Ijatte bei bem

armen SÖeibe eine früljgeitige ©eburt l)erbeigefül)rt, bei ber fie

ftarb famt bem ^inbe.

5^ad^bem Söolfbietrid^ beibe, mie es 6l)riftenpflic^t ift, be-- 20

graben l)atte, !am er tief im ©ebirge an bie Stelle, an meld^er

Crtnit cingefd;lafen unb non bem Öinbmurm bas Seben uerloren

^atte. 2(u^ er mar je|t mübe unb legte fid^ an bem gefäl)rlirf;en

Crte §ur diu^. S3alb fam ber 2)ra(^e burc^ ben 3Balb, bas treue

9^0^ ri^ fid^ com 3öiiTne los unb fuc^te feinen öerren gu roecfen, 25

oergebens; ba lief es felbft auf bas roilbe ^ier 5U unb trieb es

mit öuffdjlägen fort burcf) ben ^i'ann.
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21I§ ber .^Mi> enblirf; eriDadjte, roar baö 9^of5 uerfd^rounben,

aber an ben t-iejigen ^yußfpurcn, bie na^e im Sanbe roaren, la§

er, raelc^er ß3efaf)r er cnttjangen, unb eSenio an bem guten Sftofje,

"oa^ er nac^fier bluttriefenö im 'I^atbe roieberfanb. ^^alb fam er

an bee SBurmee §ö()le, borf; if)n fanb er nic^t, benn er mar noc^ 5

auf ber ^a^D nad) neuer 53eute, nur bie jungen roaren baf)eim,

an benen er i'iä) aber nid;t «ergreifen rooKte, beoor er bas alte

Untier erfc^tagen. 2)a5 ^atte er nac^^er 5U bereuen.

Gr mar erft eine fur^e Strecfe fortgeritten, ba l^örte er im
tiefen 2BaIbe einen {)eftigen c^ampf unb ein SToben, roie er e§ 10

nod^ in feiner Zd)lad)t iicrnommcn; bas fam uon einem Söroen

{)er, ben ber S^rac^e ergriffen f)atte unb ^u ^errei^en breite. Sc^nett

fprang er com 9ioffe, um aud; ben ^ra^en anjugreifen, boc^ fd;on

nad; furjem Kampfe ^erfprang fein Sc^roert am garten S^tüdgrat

be§ 2;iere5, roefc^es nun beibe .^i^ampfgcfeflen ergriff: ben 2i3men 15

mit bem 9^ac^cn, ben 93iann mit tiem Sc^roeifc, um fie fortzutragen

feinen Sui^Qß" 311"^ %'i:av>^-

2)en Söroen oerfd^Iangen bie fleinen Unf}o(be auf ber Stelle;

t)a fie aber ben gerüfteten -D^ann nirgenb anjubeifjen nermoc^ten,

marfen fie if)n f)in unb f)er, bis i^m S3efinnung unb 2(tem perging. 20

^f^adibem ber 3{benb i^rem 23erfe ein Gnbe gemacht unb äffe

€ingefcf)tafen roaren, ber äffte famt ben jungen, fam ai>offbietrid)

ba§ Serou^tfein roieber. ßr ftanb auf unb fuc^te ^erum in ber

^öf)fe, bi§ er ein Sc^roert fanb, auf beffen .*Rnopfe ein Gbefftein

§eff funfefte; 9F{ofe mar eö, unö einft (jatte eo Crtnit getragen, 25

beffen ©ebein aud) in ber rooljlbefannten atten ^liüftung na^e babei

am S3oben lag.

5^aum graute ber 5ag, ba fing ber öefb an auf bie ffeinen

5Drad^en ein3uf)auen, bis er äffen bas Seben geraubt; bann machte

er fic^ an ben aften, ben ber 2 arm üorjeitig enoecft ^atte, boc^ 30

i)aä gab nod^ einen fangen garten Streit imb manche tiefe 23unbe.

2tf§ er enbtici^ gefiegt, fd^nitt er ben erfi^fagenen Sinbroürmem

"bie 3w"9^^ ^^^ 11"^ begrub Crtnits &tbz\n; feine 9tüftung aber

fegte er fefbft an unb ebenfo naf)m er hm $Hing, ben ber tote

.^önig noc^ am Ringer f)atte. 33

Sffö er barauf fein d\o)^ roieber beftiegen unb bauongeritten

roar, üerirrte er fid^ im roifben @ebirge, bi§ er nad) manchem

2;age eine ^o§e 'Surg oor fid; faf); ba er mübe unb I^ungrig roar,

ritt er burd; ha^ -Surgtfjor auf ben öof, obgfeic^ öie ?Jtauern

S!a§ beutfc^e §e[benbuc^. 5
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bebenfUd^e 'I'S^arnungsjeidjen trugcu, bic i(}U f)ätten ^urüdfdjrecfen

i'otlen: jafjlreic^e ili3pfe crfdilagener .IJienfc^en. 2)er ßmpfaut],

loelcfjer xijm f}ier rourbe, raar nirfjt (geeignet, gro^e Sefürd)tungen

311 erregen, benn ber 33urg[)err naf)m if)n nic^t allein überaus

freunbtid^ auf unb bemirtcte \{)n aufö frf)ön[te, fonbem am 2(6enb 5

bot er if)m nod) feine Jodjter 5ur (Sf)e an unb nötigte ifjn, alö

er fic^ beffen roeigerte, mit i()r für biefe Dtad)t 3ittimer unb Sager

ju teilen. 33eim Scheiben reichte er i^m einen guten 'Ürun! unb

n)ünfd)te i()m ölüd unb eine friJ^Uc^e !i)tad;t; hodi) ben 2ran! mx-

go^ bie 2;od)ter, e()e er nod; bic Sippen Daran gefetjt. 10

23ie nun 2ÖoIfDietric§ mit ber Jungfrau allein roar, begann

er fie 5U fragen, roaä bieg a((e§ ju bebeuten ijobc, unö fie er=

jäfjlte if)m fo(genbe§.

S^ie 23urg g-alfenie, auf ber fie fid^ befanben, gehörte bem

^eibenfürftcn Selian, bem 2>ater ber Jungfrau; fie felbft ^ie^ 15

9)iarpa(i. 3^er 'l>ater l^atte bie graufame @etüof)nf)eit, alle ^'J^entben

umzubringen, bie ber 33urg na|e famen, roobei i^m bie Sc^ön^eit

ber -todjter al§ Sodfpeife bienen mu^te; benn in berfelben 2öeife

rcie freute f)atte er jebem ©aft bie Jungfrau angeboten, aber ber

Sdjiaftrunf roar ein betäubenbes 6ift getreien, roelc^eä jeben fo= 20

fort fraftlos mad;te unb in tiefen Sd;(ummer üerfenfte. 2(m

näd^ften SRorgen roaren fie bann alk getötet roorben, meiftenä in

einem 3n32iffl"^Pf ^^f geroorfene 9Jieffer, ben fie mit Selian au§=

fe(^ten mußten unö in bem biefer ein grofjer 9Jieifter mar. T!ieä=

ma( aber mar 'DJcarpali entfc^toffen, ben ^'i^^i^ben, meieren fie üom 25

erften 3{ugenblide an liebte, ju retten, unb fiatte bae 'Beriprec^en

oon ifirem 3]ater erlangt, ha^ er am Seben bleiben follte, roenn

er fie noc^ in berfelben Ü^ac^t jum 5Beibe geroinnen roürbe; fonft

foUte fein öaupt am anbern 2^age aud) bie 9Jkuer jieren.

9ßoIfbietric§ tjatte in tiefem Sinnen ber Jungfrau 9Sorte so

gefjört; je|t blidte er fie an, bie i^m burc^ ben cergoffenen ^Xran!

fc^on ba§ Seben gerettet, unb er fa^, ba^ e§ ein fc^öneS 2Beib

mar, bas rool)( einen Sterblid)en beglücfen fiinnte. ^e^t na()te

fie bem Sager, auf roetc^etn er fid) niebergelaffen ^atte, unb büdte

i(}n ^ärtlic^ an; fc^nell legte er bas bIof5e Sd^tuert ^roifc^en fie 35

beibe, bod) bie Jungfrau ergriff es am Knaufe unb roarf es löeit

fort in 't>a^ ©emad^. 2!ann fprad^ fie: „tapferer öelb, bu f)aft

geroiß in mand^er Sc^Iadjt ben ^ampf auf Seben unb !J'ob ge=

roagt; fätit'ö bir fo fc^roer ein DJZäbc^en 3U befiegen?" 5Rit ben
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ÜÖorten irf;(aiu3 jie oerlangenb ifjre UlienroeiBen xHrme um ifjn,

ber feurige 2(tem ifires 3}?unbe§ berührte feine SÖangen, faft toäre

er erlegen — ba gebuchte er feiner Sef^nsmannen, gebac^te auä)

ber .Hönigin, bie ju 6arba fetiniüc^tig feiner iSieberfefjr ^arrte,

unö yorbei roar ber fur5e 'Jtaufcf). 5

3(m -Diorgen roecfte i()n ber 'öurg^err unfanft aus bem 3c§Iafe,

unb als er f)örte, roie roenig er bie ^ad)t ju benu^en oerftanben,

forberte er i^n 3U bem gefährlichen Kampfe ^erau§, roenn er nicf;t

gleic^ burc^ ber Schergen .'ganb bas Seben nerlieren rooITte.

B587 Dö wart ein rinc gestellet von den heidenisclien man. 10

zwen tritstüele nnd sehs mezzer bräht man üf den plan,

als sie solten -werfen, daz wizzet siclierlicli.

dö sprach gezogenliche der getriuwe Wolfdietrich

588 'swelch mezzer mir gevalle, daz snlt ir mir geben.'

'habe dir die wal dar under' sprach dö der bewegen. 15

einen tritstuol und driu mezzer gab man im in die hant:

'ich wsene din got habe dich dir ze leide her gesant.'

599 sie sprangen zuo den stüelen. die unverzagten degen.

dö hete sich der von Kriechen des libes gar verwegen,

'herre got von himele, genäden richer Krist, 20

nu hilf mir von hinnen, wan nieman bezzer ist.'

600 der beiden namz erste mezzer in die hant sin.

er sprach 'nu schirm dich ebene zuo der scheiteln din.'

[10] 3fiun rourbe ein ^reis üon Den f)eibniic§en 9)tännern ge=

jogen. ^^ei g^u^id^emel unb fec^5 3Jieffer brachte man auf ben

-^^Ia^, raomit fie inerfen iollten, ba§ roiffet moi)l. Xarauf fagte

fjöflic^ ber treue -ßolfbietric^ : „"Edd) -Oteffer mir ^ufättt, bag

follt ^i)x mir geben." [15] ,/23äf)Ie barunter/' antioortete öer

^egen. Ginen Schemel gab man if)m unö brei 5Jieffer in bie

Öanb. „^(^ glaube, bein ©ott ^t bic^ ^u beinem Schaben ^er=

gefc^icft."

Sie fprangen ^u ben 2tü()Ien, bie unoerjagten Streiter. ?iun

^atte i'xd) ber GJried^e ber ^^offnung auf X>a^ V^eben begeben. [2(i]

„Öerr ©Ott im öinimel, gnabenreid;er 61)riftuö, je^t ^ilf mir

öon f)ier fort, benn niemanb oermag mef)r olö bu."

2:er öeibe na^m bas erfte DJiefier in feine .§anb unb fpradi:

„^e^t ic^ü^ bic^ geraöe an beinem Scheitel." Gr marf es f)ap-
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er warf ez nidicliclien dar üf den küeuen man:
sins häres zwöne locke warf er im von der scheiteln dan.

B602 er nam daz ander mezzer in die liant sin.

er sijracli 'nu schirm dich ebene zuo den füezen din.'

Wolfdietrich der küene von dem stuole üf spranc: 5

vil tiefe zwischenn füezen daz mezzer in die erde dranc.

604 dö sprach der stolze heiden 'wer l6i-t dich disen sprunc?

in künde üf erde nieman dan herzog Berhtunc.

bistu Wolfdietrich? daz soltu mich wizzen län:

l»ürge lant und Hute mach ich dir undertän. lo

605 Berhtunc was min geselle wol zwei und drizic jär:

durch den slnen willen läz ich dich leben zwar.'

dö sprach gezogenliche der tugenthafte man
'ja ich herzog Berhtunc nie erkennet hän.'

606 zweier würfe het er vervselet: dö schrei er an der stet 15

"^ich waen du wellst mich läzen, lieber got Machmet.
daz geschach mir doch nie mßre' sprach der heidenische man,

'swaz ich hän geworfen, daz ich zweier würfe gevaelet him.'

607 er nam daz dritte mezzer in die hant sin.

er sprach "^nu schirm dich ebene zuo dem herzen din.' 20

erfüllt auf ben fü^nen SRann, oon feinem ^aax §n)ei Socfen fd^nitt

er Dom Scheitel ab.

Gr na()m bas anbete ^Keffer in feine §anb unb fagte: „^e^t
- I^üte birf; gerabe an betnen %ü^m/' [5] 2)er füfine SBotfbietrid^

fprang nom Btui)k auf; tief ^tüifd^en ben ^ü^en brang ba§ SJieffer

in bie Grbe.

9?un fagte ber ftolje .§eibe: „93er lehrte bid; biefen Sprung?
^l^n fonnte auf ßrben fetner als ber ^erjog 33er(^tung. ^ift bu

etroa SBoIfbietrid^? S)a§ foUft bu mirf) roiffen laffen. [10] 33urgen,

Sanb unb Seute mad^e ic^ bir untertl)an. Serc^tung mar mein

©enoffe roo^I jmeiunbbreifjig ^a^re, um feinetroiWen laffe id) birf;

fic^erlid^ leben." 2)arauf antroortete rul)ig ber tüchtige 3}iann:

„§er§og 53erd^tung \)ab^ id) nie gefannt."

[15] SJiit jroei 2Bürfen l^atte er gefehlt, ba rief er fogteid^:

„^d^ n)äf)ne, bu roitlft mid^ üerlaffen, lieber ©Ott 3Ra^omet. 2)a§

gefcf;af) mir bod§ nimmer/' fprad^ ber öeibe, „roie oft ic^ oud^

geroorfen, bafj ic§ jroei 2ßürfe üerfel^Ite."

Gr naf)m baS britte 9Jieffer in feine §anb [20] unb fpra(^:
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er vei-warf daz dritt-e mezzer, als ich hän geseit,

dö het sich eben gehüetet der forste vil gemeit.

B614 'nu sol ich ouch werfen' sprach "Wolfdietrich.

'nu beschirm dich ebene, daz ist dir guot sicherlich.

so ich -wirfe dez erste mezzer, heidenischer man, 5

daz rehte ouge od den lenken fuoz, daz ein muostu mir län.'

616 der beiden sprach üz leide 'ow6 der grözen not!

hüete ich mich nu unden, so bin ich obene tot.

ich Stande in dinen gnaden' sprach der heidenische man,
'lieber got Machmet, du solt mir bi gestän.' lo

617 dö warf Wolfdietrich den ersten wurf dar:

er sach im zuo den ougen und nam sins fuozes war.

er warf im daz mezzer durch den fuoz hin dan:

'hän ich dich getroffen, heidenischer man?'
618 er begunde lachen und sach den herren an: i5

*wer hat mich daz geleret daz ich dich troffen hän?'

dö sprach gezogenlichen der heidenische man
*ich weiz wol sicherlichen, ir Sit ein fürste lobesam.

619 ir vart mit einem schalle, ir mügt wol ein fürste sin.'

'ich heize "Wolfdietrich und bin der vient din.' 20

„^e^t fd^ü^e bid^ gerabe an beinern öerjen." Gr fehlte mit bem
brüten 3Jiefjer, inie ic§ gefagt i)ahc, es f)atte fid; gut gef)ütet ber

eble ftattlirf)e ^yürft.

„5e^t roerbe aucf) ic^ toerfen/' fprad^ 2£>oIfbietric^, „jeßt f(^ü|

bic^ roo^I, bas ift bir fic^erUd^ gut. [5] 23enn ic^ ba§ erfte

3Jtefjer roerfe, ^eiömfc^er DJknn, bas redete 2(uge ober ben linfen

3^u^, eins oon Seiben mu^t bu mir lafjen." 2;er A3eibe fagte in

'Sorge: „23ef) über bie gro^e 9?ot! ^üte ic§ mic^ unten, fo roerbe

ic^ oben getötet. 3c§ ftef)' in beiner @nabe/' iprac^ ber f)eibnifc§e

iDuinn, [10] „lieber ©Ott 33k^omet, bu foHft mir beifte^n."

9lun roarf SÖoffbietrid^ ben erften SSurf; er faf) \i)m nac§

ben 2(ugcn unb hielte auf feinen g-u^. ßr roarf ifjm bas SReffer

burc^ hzn %u^ §inburc^. „-^abt id) birf; getroffen, §eibnifc^er 5Rann?"

[15] ßr begann 5U IadE)en unb fa^ ben öerm an. „2öer i)at

mxd) bas gelehrt, ba^ ic^ bic^ getroffen i)ab^''<" 2)arauf fprac^

ijöiiid) ber Ijeibnii'c^e SJlann: „^d) roei^ roo^t fidler, ^^r leiö ein

berüf)mter ^-ürft. ^f)r ^abt ein fofc^es 3(uftreten, baB 5^^ ^^'^^^

ein g-ürft fein fönnt." [20] „^d) §ei^e 2SoIfDietric§ unb bin bein
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'bistu von wilden Kriechen der künic Wolfdietricli,

von dem ich sol Verliesen minen lip vil wünneclicli?

B620 läzä mich hie leben' sprach der heidenische man.

^allez min riche mach ich dir undertän,

und gibe dir min tohter, die soltu toufen län, r,

daz du mich hie läzest leben, tugenthafter man.'

621 'din lant si dir sa4icl' sprach Wolfdietrich.

Mu muost mir hiute gelten manegen ritter lobellch,

und habe dir din tohter, die frouwen wol getan.

ich gibe dir des min triuwe, ez muoz dir an daz leben gän.' lo

622 er nam daz ander mezzer in die hant sin.

er sijrach 'nu schirm dich ebene zuo der scheiteln din.'

er warf ez dar mit nide iif den heidenischen man
da enmitten durch den buckler und durch die scheiteln dan.

623 der heiden schrei vil lüte, das hal in der burc hin dan 15

^lieber got Machniet, du solt mir bi gestän.

hilfestu mir niht schiere, ez muoz min ende sin.

owe, liebiu tohter, war taet du minen win?'

626 er nam daz dritte mezzer in die hant sin.

er sprach ^nu schirm dich ebene zuo dem herzen din. 20

g-einbl" ,,Sift bu üom fernen ©rtec^enlanb ber Äönig Söolfbietrid^,

von bem id; mein liebeö 2eben ücrlieren foK'^ 2af5 mirf) borf;

leben," fagte ber .§eibe, ,,mein ganjeS dldd) mad^e idj bir unter=

tl^an [5] unb gebe bir meine ^^odjter, bie fannft bu taufen laffen,

baf5 bu mirf) je^t leben läffeft, ruljnu'eidjer ."pelb." ,,®ein 2anb

möge bir bleiben!" rief 3Bo(fbietrid). „^u mu^t mir I)eute bü^en

für manchen türfjtigen Stifter; beljalte aurf; beine STot^ter, bie

fd;öne 2)ame. [10] ^rf; gebe bir bie 9?serfirfjcrung , e§ fott bir an

ba§ 2eben ge{)en."

@r na()m bas jroeite 9)ceffer in feine .'panb unb fagte: ,,^e^t

fd^ü^ birf; gerabe an beinern Sdjeitel." ßr marf eö Ijin mit

§a^ 3U bem f)eibnifrfjen Mann mitten burc^ ben ©rfjttb unb burd^

ben Sd^eitel. [15] ®er §eibe fd^rie laut, ba^ e§ in bie 33urg

ertönte: „Sieber ©ott 9JkI)omet, bu foKft mir beifteljn. C^ilfft bu

mir nirf;t balb, fo mirb cö mein ßnbe fein. D mel), liebe 2:^od^ter,

rnoljin tfjatft bu meinen äöein?"

6r na()m bas britte 5)ceffer in feine §anb [20] unb fprad^:

„^efet frf)ü| birf; gerabe an bcinem Ö^i^'S^^^- 5)ortI)in roitt irfj nad) bir
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1

dar zuo wil ich dich werfen, heidenischer man:
und ist deich dich niht triffe, so wil ich noch verloren hän.'

B628 dö warf Wolfdietrich den dritten wurf dar:

er rämte im sines herzen und nam sin ebene war:

er warf in in sin herze, den heidenischen man, 5

daz er viel von dem stuole und da sin ende nam.

rcerfen, fjeibnifd^er 9Jtann, unb Toenn xd) bid^ nid)t treffe, fo nnll

\ä) noc^ uerloren I)a6en."

9cun tf)at 9I>olfbietrirf) ben britten ®urf; er jielte nad; bem
^erjen unb ad)tete genau barauf; [5] er traf ifju in fein ."oer^,

ben Ijeibnifd^en 5Rann, ba^ er üom '3d;einel fiel unb bort fein

ßnbe fanb.

9iac^bem ber füfjue Siegen fo ben bluttjierigen Reiben Befiegt

l^atte, fprang er auf fein 5Ro^, um ben unfeligen Drt ju oer-

laffeu; aber nor ber Surg, loo geftern eine blumige Sßiefe ge=

ftanbeu f)alte, lag je^t ein grof5er tiefer See, ben 93iarpali, bee lo

Grfc^lagenen 3:'od;ter, baljin gezaubert f)atte. 2)a badete 9SoIf=

bietrid^: „Sott id) l)ier fterben burd; beä böfen Leibes 2:^üde, fo

fott aud^ fie mit mir ben 3"ob finben!'' ®amit ritt er in bie

S3urg gurüd, ergriff ba§ ?[Räbdjen, obg(eid§ eö fid^ f}eftig fträubte,

unb ritt mit ibr gerabe auf ben See ju. ^e^t mar über bem 15

felbcn eine 33rüde gebaut; alö aber 'löolfbietrid; barüber fortritt,

unb fd;on mitten auf bem 3Baffer mar, brad) fie plö|lid^ üor unb

f)inter il)m jufammen, fo "öa^ nur ein ^0^ blieb, auf bem er

gerabe mit bem Stoffe mar; bie .'oeibenJungfrau [)atte er in ber

^eftüräung loogelaffen: gleid) mar fie il)m entfd;Iüpft imb flog 20

alö (Elfter fpottenb über bie 9Saffer l)in.

S^a fa^tc er fid) SJiut unb 5,mang mit fd)arfen Sporen baö

9^0^ l)erunter5ufe^en in bie fc^äumenbe 5"lut; boc^ mie er meinte

im Strubel ju nerfinfen, nerid^roanb vor il)m tiefer unb tiefer

ber SJieeresfpiegel, biä roieber bie fdjöne 2Siefe mie 2^agQ juuor 25

erfc^ien, auf ber er nun rooljlgemut oon bannen ritt.

2(l§ er nad^ manchem langen ^Tage roieber in ber 2ongo=

barben Sanb fam, fanb er überatt ^reube unb ^-röfjUdjfeit, benn

bie Seute er5äl)lten fid), baJ5 bie Öinbbradjen erfdjlagen unb Crtnite

2'ob geräcf)t fei; bod; nernaljm er aud; balb bie fonberbare ^unbe, 30

bafe ber 9ietter beö Sanbes ju ©arba roeile unb je^t gerabe mit

ber Königin Siebgarb §od^jeit feiere, roeil fie i^n, roie fie einft
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bei Crtnitä Xobe gcfdjiDorcn, jum ^anfe für feine Xljat l;eiraten

unb i()m mit i()rer §anb aud) ilrone unb S^leid; geben mu^te.

^aö trieb ben ebeln dlcdm ^n grofjer Gilc; fpät abenbö tarn er

ju ©arba vor bie 33urt3 unb liefj bao nüibe 9iof5 am ©raben

fte(}en; bann cjing er burd) baö 2:;i)or, obgkid) bie S)iener bem 5

ftaubbebed'ten unibbreinblidenben ^Jianue 'Dm ©ingang mehren

uioKten. 9iun forberte er alö fat)renber unb bebürftiger 5!Jiann

eine (i'rquidung, bie i()m bie itönigin aud; fanbte famt if)rem

eigenen 33ed)er uoK 2Beine§. ^n ben marf Sßolfbietridj, nad;bem

er getrunfen, Drtnitö 9ting unb l)ie^ il;n bann ber §errin iDie= 10

ber bringen

,^nt 'Saale faf^ in ber 5JJitte ber ftattlid^en ^od^jeitSgefelli

fd;aft bie i^i3nigin Siebgarb unb an i(}rer ©eite ein mädjtiger

(^)raf, einft i()r Untertljan, jel3t balb il)r ©ematjl, benn bie Seute

priefen i()n ah ben SÖurmtöter, meil er ber erfi^lagenen ^rac^en 15

Häupter nad^ ©arba gebrad^t ()atte. 2l(ö ber nun fa(), bafj bie

ili3nigin beim 3(nbUrf beS 93e(^erö tief betrübt ju meinen begann,

fprang er auf, um ben ^-renler ju ftrafen, ber bie ^odjjeitSfreube

fo geftört I^atte; bo(^ ben braud)te er nic^t lange ju fud^en, benn

ber gewaltige 9flede ftanb fd^on in ber ^{)ür unb rief t)ö§nenb: 20

„<Seib ^f)r ber §elb, meldier bie 2)rad)cn erfd^Iug unb bafür ber

Königin §anb eri)alten foU? Sßeift bod) ()er, Ijabt '^Ijv benn bie Se=

raeife bafür?" 3{Iö ber ©raf l}ierauf jornig antwortete, ba^ er

foldjem ©traud^biebe nid)t 9^ebe fteljen braudie, erf)ob fid^ aud^

bie Königin unb oerfünbete laut, ba^ ber ^-rembe DrtnitS S^ting 25

miebergebrac^t unb aud; feine Slüftung trage, raa§ nur ber 33e=

fieger ber ©radjcn ti3nne. ®a mufjte fid) benn ber ®raf f)erbet=

(äffen, bie 9Surmföpfe §u jeigen, bei beren 2(nbUd äöolfbietrid^

roieberum begann: „©d^aut I)er alle, i^r grauen unb Ferren,

maljrlid^ er ift ber ©ieger, benn er I)at ber ^rad;en ^öpfe. 2)od^ 30

()att! roetd^ SBunber! Sie 2;;iere f)aben feine ^^i^Gß'^; ^(^^ foÜ

bod; fonft bei 2)rad^en nid)t uortommen. §abt ^l)x bie ^ui^Ö^i^

fonft roo()in get{)an?"

2(I§ ber ©raf auf biefe fpiittifd^e 3{ebe feine 2lntroort finben

fonnte, trat if)tn ber ftolje 9^ede näf)er unb rief mit ©onner^ 35

ftimme: „^f^r feib ein S3etrüger! ^^kx finb bie SSurmjungen, bie

id^ auöfdjnitt, aU \d) in furdjtbarem ilampfe in ber S)rad)en()ö§(e

bie Ungefjeuer erfd;Iug unb Drtnitä 2^ob räd^te. ^f)r i)abt bie

toten Seiber nur im 3SaIbe gefunben!"
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^ei ben SÖorteu naijm er 'i^m :odm uom Raupte unb freubig

rief bie ^önicjin: „2So(fbietrid;! Seib ^f)r mein S^etter geroorben?"

2)er @raf aber fannte i()n frf)on von ^^eruiS l)cr unb mad^te fd;(eunig,

ba^ er banon unb au§ ber Surg fam.

S)ann rourbe Siebgarb 23oIfbietrid)§ ©enmtjlin. 5

9bd^bem er furje ^dt ]id) bee 9teid^e§ unb ber ©attin ge=

freut [)atte, oerfiel er in tiefe Trauer, nad) beren Hrfad^e if)n bie

g^rau eineö 9tad^t§ fragte ; al§ fic bie ©eWjic^te non ben elf Sel)n§=

mannen §örte, meinte fie lad^cnb, fie roottte ifjin ^um Xroft für

bie elf gern elftaufenb geben, beren jeber ein ftattlid;er ^riegö= 10

mann roäre unb für bie er bie etf mo^l oerfd^merjen fönnte.

äöeil aber SÖolfbietrid) nid;t ablief? ^u flagen unb ju trauern,

roiEigte fie enblid), roenn audj gögernb, ein, baf? er ein gro^e§

Songobarben^eer rufte imb gegen i^'onftantinopel jiefie.

9kd) rafdjen 3?orbereitungen ftad) man in bie See unb !am 15

mit furjer g-a()rt glüdlid) nidjt fern uon ^onftantinopel an ba§

Sanb. 2)ort orbnete SSotfbietrid) feine ©c^aren unb fteffte fie

unter erprobten öeerfü()rcrn naf)C bei ber öauptftabt raol)! vzx-

borgen auf mit bcm Sefcfjle, ftets feine§ $Rufe§ gemärtig ju fein;

er felbft ritt alfein baüon in einem grauen ^ilgergeroanbe, ba§ 20

er über bie D^üftung gebogen ^atte, bi§ er balb jur Stabt gelangte.

B874 eins äbendes späte kom er an den burcgraben.

er bare sich tmdr ein miire, daz wil ich iu sagen,

da lac er vil unlange, unz er bi im vernam

also heize weinen sin einlif dienstman. 25

875 der wären niuwan zehen, der einlift der was tot.

si klagten al geliche ir swseren grözen not:

^süeziu küniginne, muoter und reiniu meit,

daz du dich niht erbarmest über unser grözez leit.'

(Iine§ 2(benb§ fpät fam er an ben Surggraben. ßr barg

fic^ unter einer 5Jiauer, bas roitt \d) euc^ lagen, ©ort lag er

ni^t lange, bis er bei fic^ ücrnatjm [25] I}eif5 meinen feine elf

Se^n§mannen. ®eren roaren nur nod) jeljn, ber elfte mar tot.

©ie flagten aW jufammen i()re grof^e fc^roere 9^ot: „Sü^e Königin,

gjiutter unb reine 9]iagb, baf, bu bidj nic^t erbarmft unferg großen

Seibes!"

25. Ser Sid^ter ift an bie 3a^t elf fo gemöftnt. bafe er fie aU epifAeö Seiroort

braud)t, felbft toetm fie, wie t)ier, ni^t mef)r rirfjtig ift. — 28. gungfrau Süiaria.
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B876 dö sprach der eltest niider in, der liiez Herbrant

^läzet iuwer weinen, ir harren alle sant.

bittet got den guoten alle anda-hticlich,

daz er sich ruoche erbarmen über den getriuwen Wolfdietrich.'

878 dö sprach Wolfdietrich in dem buregraben ->

'ir zirkffre üf der müre, ich hoere iuch sOre klagen.

waz gebet ir dem ze miete, ir helde wünneclich,

der iu zeigt wol gesunden den getriuwen Wolfdietrich?'

879 si sprächen al geliche 'guotes habe wir niht.

wir mügen balde weinen des leider uns geschiht. lo

wir armen liute liden also gröze not:

daz wolte got von himele, und waer wir alle sament tot.

882 von unser herzenswaere waere iu vil ze sagen:

ez sint ie zwene und zwene in ein bant geslagen.

wir annen liute liden also gröz ungemach, 1.5

daz halt kristenliuten nie so wo geschach.

883 man git ie zwein ein halpbröt, daz wil ich iu sagen,

und einen tninc wazzers, da müez wir gnuoc an haben

einen tac sin berihtet. daz geloubet sicherlich.'

dö sprach gezogenliche der getriuwe Wolfdietrich 20

©arauf fagte ber ättefte unter i()nen, roeld^er öerbranb ^ie|:

„2af,t euer ©einen, i^r öerren ntl' ^uiammen. 33ittet ben guten

©Ott aUe anbäc^tig, ba^ er gerufje fic^ ju erbarmen bes getreuen

SBoIfbietric^."

[5] 9cun jagte Jöolfbietric^ in bem 33urggraben: „5^r 9ftunb=

ganger auf ber DJtauer, id^ [)öre euc^ fefjr ffagen. 2öa5 gebt i^r

bem ]u ^'o^ne, if)r ftattUd^en .Reiben, ber euc^ n)oF)l unb gefunb

ben treuen iöolfbietrid^ jeigt'^"

Sie antroorteten alle jufammen: „53efi^ ^aben röir nid^t. [10]

SE>ir muffen ^art meinen über bas, roas uns leiber gefd^ief)t. SBir

armen Seute leiben fef)r groRe 9tot; bae moKe ©ott im öimmet, ba^

roir lieber all' ^uiammen tot mären. Snou unferm Kummer fönnten

n»ir euc§ üie( lagen; es finb immer je jroei in eine ?^effel ge=

fcf)Iagen. [15] 2ßir armen Seute leiben fo gro^e Cual, ha^ gerot^

nie 6()riften fo übel gefd^a^. Tlan giebt je ^raeien ein falbes 33rot,

bas roitt ic§ euc^ fagen, unb einen Xrunf Sßaffer, baran muffen

toir genug ^aben einen ganzen 2ag, bas glaubt geroip."

[20] 2)arauf fagte f)öflic^ ber treue 2SoIfDietrich : „'^i)v 3ßanberer
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B884 Hr zirkgere üf der müre, mcli bitet ein pilgerin

umbe ein vierteil brötes, obez mit hulden müge gesin,

durch der liebsten sele willen, der ir giiotes schuldic Sit.

mit also grözem jämer ist bevangen mir- der lip.'

885 dö sprach herzog Herbrant, der vil küene man
'der mirz also geteilte und hieze mir üf stin

vater unde muoter, von den ich bin geborn:

e im gaebe ein vierteil brötes, ich liezes e verlorn.

886 iedoch swie ez dar umbe gat, well wir uns sin vei'wegen

durch einer s6le willen wellen wir dirz geben:

daz ist unser h^n-e, der getnuwe "Wolfdietrich/

si würfen imz über die müre, daz geloubet sicherlich.

S88 si klagten al geliche ir vil grözen not:

'nu ist uns der vater in den banden sfeleoren tot,

und daz uns von dem fürsten nieman hat gesaget,

reiniu maget sant Marjä, daz sl dir geklaget.'

S^d dö sprach Wolfdietrich aber in dem buregraben

'ir zirksere üf der müre, ir sult iuch wol gehaben,

fröuwet iuch gemeine, ir helde wünneclich:

ja kumet in kurzen ziteu der getriuwe Wolfdietrich.'

auf ber 9)iauer, eud^ bittet ein ^^iIger um ein uiertel 33rot, raenn

es mit ©un[t c3efd)e^en fann, um bcr licbften Heefe mitten,

ber if)r Spenben fdmlöig ieiö. 9>on übercjroBcm Jammer 6tn irf;

belaben."

[5] 9tun fagte .*perbranb, ber füf)ne Ü)iann: „2ßenn eö mir

einer iiorfc^lüge, mir auferfte^en ju lafien 3>ater iinb 53iutter, oon

benen ic^ ftamme, eE)' id) ilim ein inertel 33rot gäbe, ic§ net5e lie

e^er ncröerben. i^eöoc^ rote ee bamit fteE)e, mir roolfen unS baju

entic^Iie^en, [lO] um einer Seele mitten motten mir es bir geben:

bas ift unfer .{^err, ber treue SSoIfbietrirf)." Sie roarfen es xijm

über bie 93uiuer, bns glaubt geroiB-

Sie flagten att' ^uiammen i()re gro^e '^ebrängnis: „Oum
ift uns ber 2>ater im ©efängnis geftorben; [15] baß uns auc^

oon bem g-ürften ntemanb etroas ersäuft ^at, reine DJiagb, ^eilige

9JJaria, bas fei bir geftagt."

2^arauf fagte 33oIfbietnd^ roieber in bem Surggraben: „^^r
STmtter auf ber !)3iauer, if)r fottt fröblid) fein. ?vreut eud^ alk,

i^r ftattlic^en gelben, [20] ja, es fommt in fur3er 3t'it ber treue
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B890 si sprächen alle 'wolte got daz er lebte und waere gesunt,

dar umb so well wir büwen der tiefen helle grünt,

er lebet leider nimmer, er ist nu ze stunde tot:

des llden wir armen liute also gröze nüt.'

891 dö sprach Wolfdietrich aber in dem biircgraben 5

'ir zirkaere üf der müre, ir sult iuch wol gehaben,

fröuwet iuch gemeine, ir beide wünneclich:

ich bin von wilden Kriechen der getriiTwe Wolfdietrich.'

892 üf racten si ir hende an der selben frist:

si sprächen Vis gelobet, herre Jesu Krist, lo

daz wir unsern hOrren zeinem male suln sehen!

des ist uns armen liuten so gröziu fröude nie geschehen."

SSoIfbictridj." Sie nntroorteten alle: „SBottte ©ott, er lebte unb

märe t^efunb, bafür roottten roir gern ber tiefen §ötte 2(6grunb

bciüodncn. Gr lebt leiber nidjt me()r, er ift jctjt frf)on tot. 2)e§=

biilb leiben nnr armen £eute fo (\vo\]c £iiiai."

[.')] S^arauf fagte äöolfbietrid; mieber in bem Surggraben:

„5^r äl^atter auf ber ^Dkuer, t^r foHt fröpid^ fein, gereut eud^

aUe, ibr ftattlid^en .gelben: irf) bin nom fremben ©ried^enlanb

ber treue ©olfbietrid;."

2Iuf l)oben fie i^re ^iinbc ju berfelbcn S^xt [lo] unb-fprarfjen:

„Sei gelobt, ."perr ^efuä 6()riftuö, baf5 mir unfern §errn noc^

einmal mieber fel;en follen! UnS armen ^öeuten ift fo gro^e g^reube

nie gefci^el)en."

9Jiit biefen Sßorten fprangen alk t)on ber 2Rauer l)erab, fo

l)aftig, baf5 bie Letten an iljren -^änbei; jerbrac^en; aber fd^on

batte man in ber Stabt bcn 33organg bemerft unb allentl^alben is

er3äl;lten fid; bie Seute, bafj Sijolfbietrid; mieber in baä Sanb ge-

fommen.

^aö mar ben Srübern Sauge unb SBad^Smut eine unerfreu=

lid^e ^unbe; fdjnell lief5en fie il)re 53iannen ju ben 2Baffen greifen

unb fielen über bas Häuflein cor ber 9Jiauer l)er über bie elf 20

iRerfen, oon benen nur einer 2Baffen Ijatte. Slber fobalb 2Bolf=

bietrirf; einen ber ^einbe erferlagen, naljmen 33ercf)tung§ Si3^ne

beffen 3ftüflung unb Sdjmert, fo baf5 balb 5el)n tapfere Kämpfer

il)rem i}errn jur Seite ftanben. 3llö biefer jebod) fal^, ba^ er

ber großen 3^^)^ i'cr ©egner nidjt mcl)r lange Sßiberftanb leiften 25

!önnte, fe^te er ba§ §orn an ben -IJcunb unb begann gu blafen.
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bafj eö roeitfjiu ü6cr bie 53eri3e in ben tiefen 2Sa(b erfding, aus

bem fc^neU bie ftreitbaren Songobarben if)rem Könige ju §i(fe

eilten, jo ba^ ber Sieg nun rafd) errungen nnirbe, ba aud; üon ben

Stäbtern üiele ju il)m als i()rent redjtcn .'oerren übergetreten maren.

Sauge unb 9Bad;Qnuit unircn gefangen unb nod) am Seben, 5

obgteidj 33erd;tungG Söf}ne fofort ben Tob i(}rer '>;]]einiger forbevten,

benn SÖolfbietrid; rooUte fie mit nad^ ©arba nel)men unb bort

feiner dladje opfern. 3([o aber baö .'öeer bort^in jurüdgefa^ren

raar, empfing bie Königin l'iebgarb bie beiben S3rüber fo freunb=

lic^, ba^ Söolfbietric^ barüber in Ijeftigen 3orn geriet. „"lOieine lo

treuen Sefinsmannen fotttet ^[)v empfangen," fprad; er finfter,

„aber nid^t biefe, bie meine g-einbe finb!" „©ure ^einbe?" er=

roiberte bie Königin. „Gö finb bod) ßure 33rüber unb je^t auc^

meine nädjften 33ern)anbten, benen ber erfte ©rufj gebüfjrt. ^^iad)

if)nen roill id; aud) bie £e()nömanncn gebid)renb roillfommen fjei^en." i5

2)iefe üerftänbige Siebe bradjte ben erregten 'Diann roieber

jur 33efinnung, fo ba^ er nunmehr ben 33rübern Seben unb g-rei=

|eit fc^enfte, ^ubem aud) bei !öerd)tungg Söfjnen unterbeffen ber

3orn üerraud)t mar imb auc^ biefe für ibre Sebränger baten.

2((g ber .V^önig in ©arba fein erfteö Öoffeft f)a(ten rooUte, 20

lie^ er baju einlaben alle, bie i[)m einft @ute§ getljan I;atten,

banmter aud^ SÖerner, ben 33urg(jerrn uon S^eroiS, famt feiner

Stod^ter Stmie.

^n 3rerin§ mar grofje 3>enounberung, baf? ber einft l)erum=

irrenbe Kämpfer je^t .'oerrfdier bes ^eidjee, imb baf^ eö ber be= 25

rühmte §elb au§ ©riedjenlanb fei ; eilig rüftete man fidj jur ?^a^rt,

unb a(§ aU^ §u ©arba aufamen, gefiel bem Juanen §erbranb,

33erd^tung§ Sof)ne, bie fd)öne 3(mie fo mof)!, ba^ er fie ^um

Sßeibe begetjrte unb erf)ielt. 2(Iö 2(u§ftattung gab ifjm 9So(f=

bietrid; bie 53urg ©arba, mcil fie am näc^ften an SSernerö 9Jiarf so

grenjte. 3lad) einem l^afjre Ratten fie einen jungen So()n, ^'»ilbe:

branb, »on bem fpäter in ber 3ÖeIt oiet gerebet mürbe.

5Den anbern Si3[}nen feines 93teifter5 gab ber ^önig freigebig

anbere 2ef)en, teils im 3(benb(anbe, teils auc^ in ber alten .f^eimat;

bann jogen alle frö()(id) non bannen. 35

^Solfbietric^ (}errfdjte noc^ mandjes "^dji mit feiner ©ema^lin,

üon ber er groei Äinber fjatte: eine ^Tod^ter Sibrat unb einen ©o^n,

ben er nad^ feinem 3?ater §ugbietric^ nannte unb uon ."oei'^i'i^"^

er§ief)en lie^; aud) biefer f}atte mit feiner grau 3(mic au^er bem
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^ilbebranb nod) 5,11101 3öf)ne, Ocerc unb Gifan, foiuie eine fd;öne

2'orf;tcr 9)ceri3art, von ber bie SÖiUfinge ndftammten.

3(l5 .'ouc^bietricfj siüötf ^a()re alt max, ftarb feine 3)]utter,

roorüber ber ^önig fo betrübt raar, bafj er bie $crrfd;aft feinem

2of)ne c\ah unb in ein fcrncö .'i^Iofter ging am Gnbe ber (S(}riftcn= 5

(jeit, naf)e ber .'oeibenfdjaft, um bort in ^rieben fein Gnbe ju

ermarten. )i^od) baö roar itjm norf; nic^t befrf;ieben, benn hato

begann ein ©ara5enenfi3nig in ber Öegenb einen ^rieg unb be--

briingte bie Crbenöbrüber. Sds ein 33ote biefeä 5!önigg in ba§

Älofter ben 5"*^f)^*^brief bradjtc, faf) er unter ben 9Jcönrf;en einen, 10

üon bcm er feinem .{"Ferren eine foldje 33efdjrei6ung machte, bafj

faft aUen bie roeitere Suft «erging; mie er aber nun gar beffen

-Dcamen nannte unb ber Sara^enenfiJnig fo erfuhr, baf5 2i>Dlf=

bietrid) felbft im ^lofter roeile, ba ergriff fie gro^e 3^urc^t; boc^

mochten fie ben Ärieg nid)t aufgeben unb jogen beöf)a(b immer 15

me()r >^eiben ju fid; f)eran.

2^a nun aber 2l5olfbietric^ fa^, ba^ er mit ben ^Iofter=

brübern allein nic^t baö ^^^"^ßs^eer befte^en fönnte, fanbte er

gen ©arba, um bem Sof}ne bie Öefafjr ^u melben; ber !am

fdjnell ()erbei mit einer grof,en Sd^ar, fo ba|5 ber alte .^dh nod) 20

bie ^'^''"^'^ erlebte, an ber Seite feines Sohnes im Streite ]U

ftef)en; aud; 53erd)tung5 Söljne fef)(ten nid^t, unb fogar ber junge

§iibebranb fü()rte f)ier jum erftenmale bas Sc^roert.

ütac^bem ber Sieg errungen unb bie Reifer roieber in i(}re

Öeimat gejogen maren, begel)rte 2i>oIfbietric^ üon bem 2(btc feinet 25

^lofterä, ba^ er it^m eine fd;roere 53uf,e auflegen foUte, um feiner

»ielen Sünben unb ber großen Slutfdjulb lebig gu raerben, benn

er fidjite fein 6nbe na^e. 2;a ^iep i^n ber fromme 2tbt attein eine

Üiadjt im 93iünfter auf einer Sotenbal^re jubringen unb befal)l i()m,

biefelbe nid)t ju oerlaffen, roas aud; immer i()m gefdjef)en mürbe, so

DX122 die inünch rihten ein bare in daz münster dan.

den edelen fürsten kläre liiezen sie dar zuo gän,

daz er drüf saize aleine und die naht lite:

ez waer gröz oder kleine, da büezt er sin sünde mite.

2)ie 5Rönc^e ftettten eine ^a^re in ben 5Rünfter. S)en ebten

E)o^en ?yürften l^ie^en fie baju {)ineinge^en, bamit er barauf

attein fäpe unb bie S^ad^t litte, es märe @ro^e§ ober ©eringe§,

rooburd) er feine Sünbe bü^en mürbe. Xaö t(}at er roiüig. 2t(§
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'XI 23 daz tet er willieliche. dö der tac ein ende nam,

dö saz er üf die bare, der fürste lobesam.

mit allen den die er ie ze töde ersluoc,

mit den muoste er die naht vehten: dö hete er leides gemioc.

124: swem er ie getan hete, der kam vintlich. genuoc. 3

ez hal also ein bette, swaz er üf sie sluoc.

er kam von in allen die naht in gröze not,

wan die er hete bestanden, die vorhten niht den tot.

125 daz treip "Wolfdietrich ein winterlauge naht:

mit manigem töten er bitterlichen vaht. lo

von müede und von hitze wart im des nahtes we:

p. , daz här üf sinem houbet wart im wiz als der sne.

e)^.^Q die tiuvel in versuochten vil manec stunt die naht.

sin beste friunt und mäge wurden im für brächt:

im kam ouch für sin frouwe, diu schoene Liebgart: i5

er wser schier üf gestanden wan daz in got bewart.

2129 die naht was er verscheiden: got hat sin s6le in huot.

er gap dem selben klöster vor sinem ende gröz guot.

[128, 3 die engel an sinem ende fuorten die söle dan

für got an missewende: als müeze ouch uns ergän. 20

ber ^aa, 511 @nbe ging, fe|te fid^ auf bie 33a^re ber ruf^mreic^e

g-ürft. 9Jlit aKen benen, bie er je gu ^obe id;Iug, mit benen

mu^te er bie 'Diac^t fechten, baoon f)atte er genug Seib. [5]

3Bem er jemals etroas getf)an ijatU, ber fam in feinbürfjer 2(6ftci^t

gu if)m. @§ flang roie ein Ieere§ 33ett, menn er auf fte einfi^Iug.

6r fam non itjnen allen in ber '^la<i)t in gro^e 9^ot, benn öie

er 5U befämpfen ()atte, bie fürdjteten ntc^t ben Job.

2)00 trieb 2Öolfl)ietri(^ eine lange 2Sinternarf)t. [10] 3)tit

manchem iJoten fod}t er bitter. 33on ?OUtbigfeit unb öi^e gefrfjaf) in ber

9kc^t t()m 2eib. 2)a§ öaar auf feinem i^aupte roarb i[}m roeij? mie Sd^nee.

Sie J^eufel nerfurfjten i()n oftmals bie dlad)t. Seine beften

^-reunbe imb ^Benüanöten mürben tt)m oor Slugen gebrad)t. [15]

^^m erfd}ien aud) feine %xan, bie frfjöne Siebgarb; er märe faft

aufgeftanben, mmn xljn nidjt ©Ott bcma^rt f)ätte.

Sie Otac^t mar er oerf(Rieben; G)ott fjat feine ©eele in Cb(}ut.

ßr gab bemfelben 5^Iofter nor feinem Gnbe grof? Sefi^tum. Sie

ßngel fü()rten bei feinem 2^obe bie ©eele üon bannen [20] uor

©Ott ol)ne Sünbe: fo möge aud) uns gelc^eljen.



III. ll\iltIjiH* ii0n BiiuitAuicu.

T^NaS tuar ber Äönig Gl5el im fiöt)(ic^en .Ounnenreid^

,

'•«^ber lie^ bas .^eer^orn blafcn: „'^i)x Pannen, ruftet eud;!

2So{)lauf ,^u 9to^, ju ?yelbc, nad^ (yrmifen ge()t ber 3^9/
tüir macfjcn ju äi>ortne nm 9ü)eine uneingelaben 53efuc^!"

öS^er g-ranfenfönig ©ibid; fafj bort auf ()0^em 3:f)ron, 5

fein ^erje loottt fid^ freuen, i^m roar geboren ein ©o^n,

ba fam unfro[)e .^unbe geraupt an föibid;^ Dljx:

es roäljt ein 3c^n)ar)n oon ^-einben fid; üon ber 2)onau cor,

e§ fte^t auf friinfifc^er Grbe ber Hunnen reifig öeer,

lOga^Uoe roie Steni' am öimmel, jafjllos roie Sanb am 3Reer. lo

2^a blatten ©ibic^s 23angen, bie Seinen rief er bei

unb pflog mit if)nen diätes, roas ^u beginnen fei.

Ta ftimmten all bie ^liannen: „Gin SünbniS nur unö frommt,

mir muffen Öanbfdjiag Rolfen bem §unnen, raenn er fommt;

lörair muffen ©eifeln fteüen unb 5a[)(en ben ^önigssinS, 15

bei freuen mir nod^ immer uns größeren öeroinns

al§ ba^, unglei(^e Kämpfer, mir 2anb ^ugleid^ unb 2eben

unb SSeib unb i^inb unb alles bem ^einb §u §anben geben."

See 5lönig§ Söfinlein ©untrer mar nod^ ju fc§tra(^ unb flein,

20nod^ lag's an SJJutterbrüften, ba§ moc^t' nid^t ©eifel fein; 20

boc^ mar be§ Äönigi 9>etter, §err §agen, ^od^gemut

oon 2^rojer C'elbenftamm ein ablig jungeä Slut.

1
ff. ©c^effels Überfe|ung. — 5. &xbid), flonig von 2Bormö, ift nad) ber ätteften

Stiftung Se^errfc^er ber granten, in ber mittet^ocfjbeutfc^en Sirfitung Reifet fein 3Solf

Surgunben. Xii Jiibetungen fennen ii)n gar nicftt unb geben 2)anfrat alä Sßater ber

®efc^tDifter ÖuntEier, ©ernot, ©i'el^er unb Ariem^i(b an. — 21. ^agen gilt in ben
9libelungen nii^t al§ Serroanbter ber SBormfer dürften, fonbern als ein frember SRecfe;

bie norbifcfie Überlieferung mad)t i^n 5U (Sunt^erä Söruber. — 22. 2lu§ Colonia Trajana
^atte bie Soltsettjmotogie Trojana gemacf)t unb barauä bie fc^on bei Dtfrieb erwähnte
äbtunft ber r^einijcfjen Jranfen Don ben 2rojanern gefolgert.
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3ie ricfjteten ine( Sc^ii^e unb faffen brauf ben 3djhi^,

ba^ ber als ^sfanb beö ^riebenS ^u 6"^e( 5ief)en mu^.

25 3"^ 3^it als bieg piefdjaf), ba triuj mit fefter .'»^a^b

ben Scepter Slönig .'»^errief; in ber "yurgunben Sanb.

^§m raurf;§ bie eii^iijc 3:orf)ter, benamft juncj .^öitbegunb, 5

bie mar ber 'Iltägblein fdjönfteö im ineitcn ^cidj ^urtjimb.

2)te folft al§ (5r6in einft, bem 9>o(f 5U lliu^ unb Segen,

30 fo ©Ott e§ fütjen rooKt', ber alten .'öerrid^aft pflegen.

Teriüeil nun mit ben ^-raufen ber Anebe gefeftigt mar,

fo rücft auf i^erric^s ßren^nmrf ber 'ounnen fampflidie Sc^ar. 10

S^orauö mit fHnfem 3i'9el Icnft Mönig G^el fein 3iojj,

i^m folgt in gfeidjem Schritte ber öeeresfürften 2^ro^.

3.J 2>on 9^offe5f)uf 5erftampft bie Grbe gab feuf^enben Zd)a\l,

bie sage Suft burc^tönte Sc^i(&flin-en alö 3i'ieberf)att.

^m 33(ad;felb funfcite ein cfjerner 2an5,enmalb, 15

roie rcenn bie ^-rüfirotfonnc auf tauige 2i>iefen ftrafjlt,

unb fo ein 33erg fi(^ türmte: er mürbe überftommen,

40 bie Saone unb bie ')if}one: eö mürbe burdigeic^mommen.

3u 6[}aIonQ fa^ AÜrft ^'oerric^, ba rief ber 9Sädjter com ^urm:
,,^d) fef)' üon Staub eine 23o[fe, bie 23oIfe fünbet Sturm, 20

5einb ift inö Sanb gebrochen, \i)v Seute ief)t euc^ oor,

unb roem ein öauä 5U eigen, ber ferließe J^ür unb ^f)or."

45 '2^er ^-raufen Unterroerfung, bem A^ürften mar fie funb;

er rief bie 2ef)enträger unb fprac^ mit roeii'em "lliunb:

„S'ie ^-raufen, niemanb sraeifelt'ö, finb tapfre .^^riegesleute, 25

boc§ mochte feiner bort bem öunnen fte^n ^um Streite,

imb roenn bie alfo tf)aten, ba roerben mir allein

50 bem ^obe uns ^\i opfern, audj nic^t bie 3iarren fein.

^di) i)ab' ein einsig ^inb nur, boc^ für bas i^aterlanb

geb' id^ es i)in, es roerbe beö ^rieben© Unterpfanb." 30

S^a gingen bie ©efanbten, barhäuptig of)ne Sc^roert,

ben öunnen 5U entbieten, roa§ öerrid^ fie gele()rt.

55 .^^oöflid^ empfing fie Gftel, es mar bas fo fein 33raud),

fprac§: „93celjr als ^rieg taugt '-öünbnis, bas fag' ic^ feiber auc^,

aud] idi) bin 5Rann bes ^riebens, nur mer fic^ meiner 3)iad)t 35

t^öric^t entgegenftemmt, bem roirb ber ©araus gemacht.

2^rum eures Königs Sitte geroä[)ret ß^el gern."

60 2!a gingen bie ©efanbten, es fünöenb ibrem .'oemt.

3^em 3:()or entfd^ritt ^-ürft .'pcrridj, nict föftlii^es öeftein

Sas beutfd;e §elbenbuc^. 6
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hxa6)t er bcu .v>unncn öar, ba^u bic ^orf^ter fein.

Ter A"riebe warb beic^moren — faf)r inol)!, fd^ön .\"^ilbegunb

!

<Bo jog in bie i^cr6annunl^ bie X^cvk von Surgunb.

65 9Sie itort ^^ertraoi unb i^ünbnic> cieorbnet luar jum beften,

entfü()rte .^^önig Gfeel fein reifig i^ol! gen 3Beftcn. 5

^m Sanb ber Slquitanen ()eiTfd^t 3(Ip[)er bcr ftrenge 5Jtann,

bem rouc^ö ein 6ol)n 23alt()er im ^ugenbfc^mucf f^eran.

•V^errid) unb SUpber fiatten fidj mand) einen 'i^otcn gefd)icft

70 unb fid) mit feierlid^eni (ritifd^inur einanb ucrftridt:

„Sobalb bie S^xt beö ?yreienö bereinft fid; ftettet ein, 10

fo fotten unfre c*i!inber ein fröfjlid) ^Brautpaar fein."

Setrübt )a^ IsXönxQ 3tlp()er i^t bei ber ^unnen 9Zot:

„£ uieb mir, ba^ id) 5frter nid)t finbc 2d^roerte§ 2^ob;

75 ein fd)(ed)tcö 53eii'pie( gaben '-üurgunb unb 5'^<i"fcri^*i'^^/

je^t mu^ ic^ @leid;eö tl)un, unb ift hod) eine Sc^anb'. 15

^d^ muf5 öefanbte fc^iden unb ^^^^be I)eif(^en unb 33unb,

unb muB bcn eignen Sproffen al§ öeifel fteffen ^ur ©tunb."

'2o iprac^ ber ftrenge 3rip^er, unb a(fo roarb'ö getf)an,

80 mit G)o(b belaftet traten bie /punncn ben Stüdroeg an,

fie fül)rten SBalt^er unb §ilbgunb unb §agen in fic^rer §ut 20

unb grüpten rotlbfro^ jauc^jenb bie f)eimifd^e S)onaüf(ut.

Diac^bem bie öunnen in langfamem 3ugß ben Strom f)erab=

gejogen maren, gelangten fie auf ber roo^Ibefannten Strafte ^ur

©^elnburg.

2) ort faßen nun bie blonben ©ermanenfinber unter ben 25

fd^ioarjen finftern öunnen; bod^ röurben fie freunblid^ bef)anbe(t

unb beö Aönigö eigenen Söhnen gleid^ geadjtet. Sie Jungfrau

mürbe oon ber Königin erlogen, öie beiben Jünglinge leitete @^el

felbft unb Ief)rte fie alle .*Rünfte, beren ein tüchtiger 5Jlann ^u

Öaufe unb im Kriege bebarf; bafür Ralfen fie if)m aud; im Streite 30

gegen alle feine ^einbe; ^ilbgunb aber mar bie Sd^affnerin im

©^a^e ber ^()nigin.

21I§ eines 2'ageä bie ^unbe !am, baf; ©untrer feinem SSater

©ibic^ in ber öerrf(^aft gefolgt unb bas 33ünbni§ mit ben öunnen

gebrochen l)ahz, entflof) ^aa,tn in feine öeimat; bestialb riet bie 35

Königin i^rem 6emaf)I, bie anbem ©eifeln beffer §u beraafiren,

befonberä ben tapfem Üöalt^er; bem lollte er junäd^ft eine @e=

24. G|elnburg ift bei Subapeft ju fuc^en.
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maf)(in au^j bem JpunneuDoIfe geben, bamit er nie ber .^eimfe^r

gebückte.

liefen ©ebanfen roufete ber fc^taue 23ah§er aber feinem

Ferren aus^ureben burc^ bie '5>orftet(ung, ba^ er mit einem 23eibc

boc^ nic^t me^r bem Könige .Hrieg^ilfe leiften fönnte, roeil er s

bann 5U §aufe bleiben unb ben 3(cfer bauen müBte. Sie 2(nt=

löort gefiel G^el io roof)!, baf, er Don roeiterem drängen abliep,

benn er mar 3U fef)r non 2Saftf)er5 2'reuc überjeugt.

Sffö ber junge .^elb einft von einem langen Kriege l^eim=

fe^rte, traf er .'oilbgunb allein im .^önigöiaale unb forberte von 10

if)r einen 'Sedier 2Sein; nadjöem er getrunfen, fü^te er fie unö

erinnerte fie, baß beibe oon ben Gltern fc^on in früf)er ^ugenb

oerlobt roaren; bann fragte er, ob fie benn in ber -J-rembe fic§

noi)l gefalle. Xod) Das DJiäbc^en traute feinen 2Sorten nic^t. 2(Ig

er aber if)r bie ^fi^^t norfc^hig unb erftarte, rcie atfeS eingerid)tet 15

roerben follte, öa roitligte fie frcuöig ein unb yerfpracf), feine ©attin

5u roerben.

2^a5 roar ber '^^(an SSalt^ers: er rooüte öem ^önig unb

beffen 53iannen ein ©aftrnaf)! geben, ebenfo öilögunö ber .Königin;

bann rcottte er ein ftarfes 9^0^ bereit bauten, öie ^imgfrau aber 20

foüte ^roei haften ron Der .Königin Sd)ä$en barauf legen, ba^u

9iaf)rung, Äleibung unö ^-ifc^gerät, um auf bem langen SBege

3ef)rung ]u erroerben.

Xas gab am 3(benD ein hiftigeö ©elage bei ?[Rännern, roie

bei Fyriiue"; ^^^^ alfe noll unD genug Ratten, beftiegen bie ^^er- 23

tobten bas 9io| unb machten fic^ eilig baoon. 2Beg unb 3teg

oermieben fie; be§ ^fiad^te festen fie bie Sfieife fort, um bei 2:age

^u rufien.

Cfe roar fc§on längft lieKer 2^ag, als enölic§ S^el erroad^te

unb nad) 9Sa(t^er fc^idte, bamit er beute auc^ Der ©enoffe oon so

feineö ^ijnigs Jammer roäre; balD Iie| auc^ bie Äiünigin tt)re

^ilbgunb rufen; als aber üon beiben feine 2pur ju finben toar,

"üa geriet ber ^unne in roilben 3orn unb tobte ben gan5en 3:'ag.

3(ud) bie Dtad)t fonnte er feine )Rui)C finben unb erft am näc^ften

SRorgen befann er fic§ fo roeit, baß er eine große Sefo^nung bem 35

oerfprac^, ber i^m Die ^^üc^tigen roieber brachte.

Sie roaren inbeffen fd^on fo roeit, baß aud^ ber fd^nellfte

9?eiter i^nen nid^t mef)r folgen fonnte; nac^ oier^e^n Tagen famen

fie an einen großen Strom, es roar Der D^liein über ben ein

6*
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fyä()rmann fie fe^te: alö 1yä{)rIofin crl)ie(t er 2;onaufii"(^e, bic

9.rHi[tf)er jüngft gefanoien I)atte, unö racil bie ^-ifd^e in bem Sanbe

gan^i unbefannt raaven, brarfjtc fie ber ^-erge in ^önig G)untf)er6

Äüc^e ju äöorms.

^ie fremben %i)^^ auf beö ^()nig§ 'Zi\ä) erregten allgemeine 5

9Zeugier; fo tarn es I)crauG, ba^ ein frember öelb über ben 9i^ein

gesogen in Segteitimg eincö iliäbd^enö unb mit üieten 3d)ä§en.

Stad^bem ber i^önig bic 53otid)aft ücrnommen, ergriff il)n bie

©ier nad^ bem fremben öute, meldjCG il;m üIö ©rfal^ für bie

feinem 35ater non ben §unnen genommenen ^Reid^tümer bienen 10

foUte. ^od^ -Öagen roarnte i^n, benn er aljnte, ba^ ber ^rembe

fein anberer alö fein alter ©enoffe SÖaftljer fei; bae machte auf

ben beutegierigen 'DJtann feinen Ginbrud", ja er befaljt fogar, baf?

§agen felbft unter ben jiDÖlf i^ämpfern fein füllte, mit benen er

ben 9teifenben ju überfallen gebadete. 15

3Balt()er Ijatte fid^ in einer Sergeefluft be§ 2öa§genroalbeö

nadj langen ll^tüljcn 3;u furjer 9iul)e niebergetegt, roäljrcnb öilb=

gunb machte; nod; IjaiU er nid;t lange gefd;lummert, ba ermedte

il)n bie Jungfrau, benn tief unten im 2^l)ale erblidte fie eine

S^eiterfc^ar, meldte ben öuffpuren folgenb gerabe auf bie öö^le 20

juritt. „^ie .'ounnen fommenl" rief fie angftooU. „XöU mid),

©eliebtcr, bamit idj nid)t eineö auberen 93tanne5 Seute merbe,

raenn bu gefallen bifti"

2Saltl)er l)atte bie Jeinbe forfc^enb betrachtet, bann fagte er

lad^enb: „Sa§ finb roal^rlic^ feine öunnen! ®a§ fxnb bumme 25

jungen, bie Ijier ^u Sanbe molinen; aber raalir'^aftig, C'^tiS^'^/ "^t'in

alter ©enoffe ift aud; barunter, bas raiire ber einzige, üor bem
id^ mid) fürd;ten fönnte."

'DDiit ben S^Öoiten mar er an ben (Eingang ber ööl)le ge=

treten, ba§ Sc^roert in ber öanb unb gerüftet üom Jl^irbel bis 30

gur 3*-'^e- 3Xl§ §agen il)n 10 ftel)en fal), riet er bem Könige nod^

einmal, oom Kampfe abjufteljen unb, roenn er bie Sc^ät^e ben=

nod^ begehrte, erft ju oerfuc^en, ob er fie in ^rieben erlangen

fönnte. S)e§l)alb fanbte ©untrer einen D^eden, ©amelo üon 9Jie|,

Doran, ber an SBalt^er l)eranritt unb i^n nac^ feinem 9?amen 35

fragte: ben erfulir er o^ne Tlüi)\ Stls er aber aud^ bie Sc^ä^e

16. 2lus bem SEa^genroalbe ift burd) foradiioibrige SBeränberung 5}ogei'en geiuorben.

Sffialt^er feeiBt ipäter 2B. Don SBoficöenflein , cnttüeber nacfi bieten Greigniffen ober (mai
iDatiric^einltc^er ift) nacfi '"einer öeimat bem Sanbe ber SEaötonen ober Sasfen (Vasconia.
je|t ©ascogne;. Sgl. aui) unten 3. I3ij ainmerhtng.
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unö bie Jungfrau famt bem Dxcffe baui forDcrte, rourbe er arg

oeripottet; tod) bot \i)m SSahfier f)unDert gobne Spangen an,

roie er iagte, ben Äönig ^u ef)ren, Durcf; befjen V!anti er 50g.

Ü)iit ber 2(ntJüort roar öer .Honig irenig ^ufrietien. Dioc^

einmal roarnte il)n -Öagen, ben in ber legten D?ac§t ein böier 5

2^raum erfc^recft: ein 33är ^atte bem v^^önige ha^ Sein, i^m felbft

ein 3(uge geraubt; boc^ 6untf)er rer^öbnte hm ^^räumer unb fc^alt

i§n einen ^-eigling.

3um 3iüeitenma(e mu^te 6ame(o ooran; bieemal, um nur

bie Sc^ä^e ^u forbern; roieberum bot i^m 'E^a[tf)er ein 6eic^enf: 10

jroei^untiert Spangen rooUte er je^t freiroilfig geben. S(ber ber

Siecfe Äönig 6untI}erG rooUte nichts com bieten mef)r ^ören unb

griff Ulm Scbrcerte: ]u feinem Unbeil, benn er bü^te feine 5>er=

roegenbeit burc^ ÜSalt^ers i^anje, bie i^n famt feinem :lioffe

bur(^bof)rte. 15

So mar ha^) erfte 'öhit geffoffen, nun begann ber allgemeine

^ampf, benn äffe ?Jtannen G5untbere brangen auf ben .'«!^elöen

ein, bocb nur immer einer nad) öem anbern yermocbte auf bem
fc^malen 33ergpfaöe if)m naf)e ju fommen, unb ebenfo fielen fie

aüe -IRann für 5Jiann oon ©alt^ers 33affen getroffen in ben 20

2(bgrunb, bis i^rer elf ha^ Gnbe gefunben Ratten. 2^ie festen

oier ^tten mit einem .v>afen äöahfjcrs Sc^ilö ergriffen unb fucbten

if)n an einem langen Seile ^erabju^errcn: als aber auc^ Das ibnen

alfen nur ha^ $erberben gebracht unb :^önig ©untf^er felbft nur

mit 5Rü^e bem 2^obe entronnen, flof) ber ^abfüdjtige 5'ranfenfürft 25

ben 33erg ijinah unb begann .''!^agen, ber nod^ immer unt^ätig öort

ftanb, jum .Kampfe aufuiforbern. Sänge roicö ber fübne .iJtann

at(e Sitten ab; alä jcboc^ ber ftohe :^i3nig gar cor i^m auf bie

Äniee fiel, ha erbarmte er fic§, befonbers roeil eö if)n fc^mer^te,

ba| bie Gfire feineö SSoIfes fo burc^ einen 5Jtann oemid^tet mar; 30

er oerfprai^ 5U fämpfen, boi^ nid)t ^ier, roo jeber SSerfuc^ 23a^n=

finn mar unb auc^ ha^ ftärffte .f^eer ben einen Sxecfen nic^t be=

^roingen fonnte.

i^ie Sonne mar untergegangen. ?forfc^enb ftani) ber mübe

.'Oelb am Gingang feiner öö§Ie unb überblidte forgenooff Das .35

Jl)at, in bem er ©untber unb .$*agen in eifrigem ©efpräc^e baoon

eilen faf); barauf fann er lange narfi, maö er nun beginnen folfte,

unb be^'diloß enölid), bie .liacbt in t»er ''!^ö^le 5U cerroeilen.

Son ben Dioffen ber Grfc^lagenen fing er fec^s, bie er mit
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^roeigen feftbanb; bie ^oten (egte er ber 9?ei()e nacf) 5,uiammen

unb fügte ifjnen bie abgefd)Iagenen ^'Oöi'pter an, bann betete er

für iljre Seelen unb um Siergebung feiner 33Iutfc^u(b.

2(l§ ber SRorgen bäntmerte unb '^an bie 3Siefen feud;tete,

nal^m er ben ©efattenen bie D^üftungen, mit benen er oier ber r.

3ftoffe belub; öilbgunb bcftieg bas fünfte; er felbft ritt bae fed;fte

unb fü[)rte fein golbbelabeneö $Ho^ am S^W^-
S)od) als fie fo erft eine fleine ©trerfe roeiter 9e3ogen roaren,

erblidte ."^ilbgunb sroei S^eiter, bie if)nen §u folgen ftrebten. „^c^

fenne fie/' rief 2BaItI)er, „je^t eile bu mit unfern Sd^ii^en woran, u»

\ä) merbe ifjuen begegnen!"

Sdjon roar ©untljer nalje unb frf)mäl)te ifjn mit unjiemlid^en

SBorten, auf metd^e \i)m ber raadfere Segen feine (Enniberung

madjte; nur an §agcn manbte er fid^ unb warf if)m t>or, ba^ er

ben ^reunbeöbunb gebrod^en. 3)od^ ber grimme §elt) antmortete: 15

„Unter ben ©efallenen uiar aud) niein ,9^effe ; al§ bu ben crfi^Iugft,

I)atteft bu fein ßrbarmen, ba enbete aud^ unfere ^-reunbfd)aft.

^e^t begeljre ic^ nid^t @oIb unb ©über oon bir, bein 35Iut forbre

id^ §ur ©ü^ne für ben 2:^oten/'

(So fielen fie benn unrü^mlid; il)rer jraei über ben einen 2u

l^er, ber fidj tapfer meierte; atte roaren von ben ^Hoffen gefprangen,

bie Sanjen fd)on 5erbrod)en, je^t ftritten fie mit ben Sd^irertern

ben langen furchtbaren .^ampf, bi§ (5)untf)er oon einem mädjtigen

©treid;e ein Sein uerlor, roobei aber aud; SBaltfiers klinge jer^

fprang. ^m felben 3(ugenb[id fc^lug §agen bem 9Sef)r(ofen bie 2.-

rechte §anb ah; mit bem Stumpfe fafjte biefer ben Sd^ilb unb

gog rafd} mit ber linfen i^anb einen frummen .^unnenfäbel tjeruor,

ben er gur 2(u§]^ilfe nod; an ber red;ten ©eite führte. 2Rit bem

oerfe^te er .fagen einen ©treid) über ben ^opf, ba^ ba§ redete

Sluge ^erau§ful}r, bie Sippen gefpalten unb kdß Sadjäljne au§= 30

geriffen mürben.

©0 enbete ber ^ampf, ba feiner mel^r ju meiterem ©treite

fällig mar. ^ilbgunb fam [)erbei unb uerbanb il^nen bie 9Bunben,

bem ^-reunbe roie ben ^-einben.

21I§ fie bann bei einem Xrunfe bie 95erfö^nung feierten, 35

oerfpotteten bie gelben einanber megen ber erlittenen 3>erftümme=

lungen; 2Öatt(jer müfste .^ilögunb fünftig mit ber Sinfen umarmen,
meinte Magen, morauf ber anbere ertuiberte: „Unb bu roirft beine

t^reunbc nur einäugig anfel)en unb feinen 3SiIbbraten mefjr fauenl"
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S)ann f)o6en jie ben ^öntg, bcr am fd^roerften litt, auf§

3lo^ unb gogen baoon, jeber an feinen Ort: §agen mit feinem

§erm nad^ 3Sorm§, 9Baftf)er mit §ilbgunb nacfj Stquitanien, roo

6eibe rereint noc^ lange in ^^^reuben (jerrfi^ten.

(So enbet ba§ Iateinild;e Sieb non 5K>a(t§er.

Stiele ^a[)r^imberte fpäter iDu|ten nod; bie beutfd^en Sänger

t)on ber §eimfe^r ber ^Serfobten au§ bem i^unnenknbe; e§ gab

au<^ ein ganjeä @ebic§t, melc^eS baüon fianbette, aber nur fteine

(Stüde begfelben fiaben fic^ erf)a(ten, befonbers bie 33efd^reibung

ber ^reube, meiere 2Ba(ti)erS ©Itern (jatten, al§ fie burd; üorau§= 10

gefanbte 33oten bie ^unbe empfingen, ba^ ber geliebte So§n i^nen

rciebergegeben fei.

dö der künic Alpker gehörte dise sage,

do entweich im ungemüete und ouch sin langiu klage,

die boten er vlizicliche enphie und ouch sin wip 15

si wurden harte grözer vrenden riche durch den Walthöres lip.

do ez diu küniginne het mit im vernomen,

ir was von lieben raaeren vil der trähene komen
von herzen in diu ougen. weinde si dö saz.

si riet, wie man si bede solde enphähen, und tet vil willec-

lichen daz. 20

dö sprach der alte recke 'ir sult mich hoeren län,

wi Etzele und frou Helche zuo zin haben getan.'

dö sprach der boten einer Maz wil ich iu sagen.

Walther ist von dem künige so gescheiden, daz die Hiunen
immer müezeu klagen,

2(tg ber ^önig Stlpfer biefe .^unbe (jörte, frfjtnanb ifjm fein

Kummer unb feine lange Älage. [15] Sie 33oten empfingen er imb

fein ä'Öeib aufmerffam; fie mürben großer J-rcube voll um 2SaItl)erä

mitten. 2(I§ e§ bie Königin mit i()m uernommen §atte, roaren i^r

megen ber angenehmen 9^adjrid}t vkl 3:'f)ränen nom öerjen in bie

2(ugen gefommen. SÖeinenb faf? fie bann. [20] Sie beriet fid^,

roie man bcibe empfangen follte, unb tl)at ba§ fel)r gern. ®ann
fagte ber alte §elb: „^()r fodt mid; Ijören laffen, roie G^el unb

%xau ipeld^e fic^ gegen fie benommen ^aben." 3)arauf fprac^ ber

Soten einer: „3)a§ roitt id) Gud) fagen. 2BaItl)er l^at uon bem
5?önige fo 2(bfcf)ieb genommen, baf5 non ben §unnen niete e§
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ir etellcher drunder, daz si im wseren holt,

er hat an sumelicheu vil wol daz versolt,

daz si im immer fluochen: wand er hat in erslagen

an slner verte vil ir lieben mäge. ich kan iu anders niht gesagen.'

der künic sprach zuo den recken Svol üf, al mlne man, 5

und ritet im begegene. er hat mir liep getan,

swer im nu gerne dienet, des vriunt wil ich wesen.

diu lant sult ir mit uns beiden bouwen. ir mügt bi Walther

wol genesen.'

dö hiez ouch sich bereiten des edelen küniges wip.

ja wolde si beleiteu den Hildegunde lip, lo

so si aller beste künde, ze Lengers in die stat.

ir vroun si dö wol kleiden begunde, des si der künic selbe bat.

diu küniginne fuorte wol sehzec megedln,

die aller schoenisten, die der mohten sin,

und ouch der höhsten mäge, di 'man dö bl in vant. i5

dö fuorten ouch des alten küniges beide vil harte hörlich gewant.

immer beflagen muffen, bafj fie if)m mo()(c3efinnt maren. (Er Ijat

um mand^en e§ rooI)( yerfd)ulbct, ba^ fie if}m immer fludjen, benn

er !E)at il}nen bei feinem SÖegcjang uiele ii)rer lieben 5>erroanbten

erfd^tagen. 3{nber§ fann id; ^ü<i) nirfjt fagen."

[5] ©er J^önig fagte ju ben 9^e(fen: „2öof)Iauf, alle meine

SJiannen, reitet il)m entgegen. 2)er ermeift mir @ute§, ber if)m

nun gern bient; beffen ^reunb roitt id; fein. 2)ie Sanbe foHt tf)r

mit un§ beiben bemo^nen. ^fjr fönnt ei bei 2Saltf)er gut Ijabm."

ytun befal)! aud; fid) gu ruften be§ ebeln ^önig§ 9Beib.

[10] 2)enn fie inollte bie ^ilbgunb geleiten, fo gut fie fonnte,

in bie Stabt SengerS. ^^re ®amen begann fie au§5uftatten,

roie e§ ber ^önig felbft n)ünfd)te.

2)ie c^önigin füfirte mit fid) rool)I fedjgig 93tüb($en, bie fd}önften,

bie bort fein tonnten, [15] unb ebenfo non ber l^örfjften 3Sermanbt=

frf;aft, bie bei if)nen ju finbcn mar. ©§ führten aud^ be§ alten

^önigö |)elbeu feljr Ijerrlidjeä ©emanb.

3rud^ bie nad^ Gnglanb geiuanberten ©ermanen f)atten fc^on

bie ©age von bem tapfern 3Baltl)er mitgenommen unb fuljren

fort xtyi in Siebern 5U rütjmcn; von einem berfelben ift baö fol=

genbe ©tuet erljalten, leiber fef)r uerftümmelt. 20
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lüalöere.

Hjrde liine georne:

'hüru Velandes gevorc ne gesvicecl

monna senigum, [jära [je Mimming can

heärne geliealdan: oft ät bilde gedreäs

5 svätfäg and sveordvund secg äfter ödrum. 5

Ätlan ordvyga! ne laet {)in eilen nii gyt

gedreosan tö däge, diyhtscipe feallan

deor and dömgeorni ac is se dag cumen,

{)ät {)u scealt äninga öder tvega

10 lif forleösan odde lange dorn lO

ägan mid eldum, Alfheres sunu!

nalles ic {le, vine min, vordum cide

JDj ic l^e gesäve ät [jam sveordplegan

|)urli edvitscype weniges monnes

15 vig forbügan odde on veal fleön, '5

lice beorgan, l^eäb J^e lädra fela

{)inne byrnboman billum beövun;

ac J)u synile furdor feobtan söbtest

msel ofer mearce: ^y ic Joe metod ondrßd,

20 [Dät fii tö fyrenlice feobtan söbtest 20

ät {)am ätstealle, odres monnes

@r {)örte if)n eifrig: „©eiüif^, 2Öetanb§ 2öer! nirf}t täufrf)t

[(ü^t im Sti(^e] irgenb einen ber 5Jtänner, berer bie 93timming

fönnen ben grauen galten: oft im Kampfe fiel [5] ein 6hit=

gefärbter unb frfjiüertiüunber §elb nad) bem anbern. D 2(tla, ^ctx-

fü^rer! nic^t la^ beine ^xa\t jc^t not^ fin!en, ben §tibenmut fallen,

tapfer unb nad) 9tuf)m trad)tenb. 2(6er e§ ift ber 3;^ag gcfommcn,

ba^ bu fottft gän^Iirf) entmeber [10] baö Seben nerlieren ober

langen 9?u^m (jaben bei ben '3Jtenfd}en, 3üf()ere§ ©of)n! ®urrf;auS

nic^t id^ bir, mein ^-reunb, mit 2i]orten anfünbige, alö ob id; bii^

fa^ bei bem Sdiroertfpiel [ber 3dj(adjt] mit Bdjmad) irgenb eineö

SJtannes [15] J^ampf meiben ober auf einen SBaE fUeI)en, ben Seib

bergen, obgleich bir ber ^-einbe niete bcinen ^^sanjer mit ©djmertern

Rieben; fonbern bu immer meiter 5U fedjten fud;teft, Äampf über

bie SKarf I)in: besfjalb fürdjtete id; ba§ 2serl}ängm§, [20] ba^

bu §u gewaltig ju ferfiten fudjteft bei bem Seiftanb, eine§ anbern

2. äBelanbS aBert ift ba§ Sdjrocvt i'iimming.
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vigrsedenne. veorcta {je selfne

gödum daediTiii, Inenden {^in god recce!

ne murn J)U for [n m6ce! {^e veard mädma cyst

25 gifede tö geöce unc: ^y JDu Güdliere scealt

beöt forblgan, {)äs {)e he [räS beaduve ongan 5

mid uniylite aerest secan;

forsöc he {oam svurde and Jjäni syncfatum,

beäga menigo: nu sceal begea leäs

30 hvorfan from {)isse bilde, hläfnrd s6can

ealdne edel odde aer svefaii, lo

gif he \yk

mece bäteran,

büton {jam änum, Jje ic eac hafa

35 on stänfate stille gebided:

ic vät {)ät hit {)obte {jeödric Vidian i»

selfum gesyllan and eäc sine micel

mädma mid {n mece, monig ödres mid him

golde gegirvan (iuleän geman),

40 {)äs {je hine of nearvum Nidhädes mseg,

Velandes bearn, Vidia üt forlet: 20

J)urch fifela gefeold ford onette.'

Valdere madelode, viga ellenröf,

SRanneä ^ampf. Sefc^enfe bid; feI6ft mit guten 3:;^ten, 6iö

©Ott bid^ ^eimfucf)t! trauere bu nid^t um ba§ ©d^roert! S)ir

roarb ber ©d^ä^e '^xd§> gegeben jum ©d;u|e un§ beiben: mit

bem [©djtnert] bu bem ©untfjer foEft [5] bie 9tu{)mrebigfeit

budfen, mit ber er biefe ilämpfe begann ungeredjtertüeife juerft

gu fudjen; er furf;te l)eim mit bem Sdjraerte unb ben ^leinobten,

ber 9}ienge ber 33augen: nun \oU baugenloS fid; roenben üon

biefem ^ampf ber .^err, fudjen [10] ba§ alte i)eim ober früher ent=

fd^lafen, menn er bie ein bejfere§ Sd^roert, auj^er

bem einen, tx)eld)eö id) aud; I)abe in ber Steinfifte ftitt üer=

borgen. [15] ^d; mei^, ba^ eö STjeoberid; badete bem 3Bitege felbft

gu übergeben unb aud; großen 'Bö)ai^ üon ^oftbarfeiten mit bem

(Sdjiuerte, mandjeg anbere mit i()m au§ ©o(b gu bereiten (er

gebadete be§ SoIjnS für frül;ere 3::i)aten) bafür baf5 if^n au§ ber

klemme 9tibf)ätg SSermanbter, [20] SBelanbS ®of)n, iföibia, ]^erauö=

lief}: burd^ ber Ungetüme älJofjnort fort eilte er." SSalbere fprad;.
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häfde him on handa hildefrofre

,

45 güdbilla gripe, gyddode vordum:

*hvät! [ni liüru vendest, vine Burgenda,

J)ät me Hagenan liand bilde gefremede

and getvsemde fedevigges: feta, gif [du dyrre, 5

ät J)us headoverigan häre byi-nan!

60 standed me her on eaxelum, Alfheres läf

göd and geäpneb golde geveordod,

ealles unscende ädelinges reäf

tö habbanne, Jjonne band vered lo

feorhhord feondum: ne bid fäb vid me,

55 f)onne yfle unmaegas eft onginnad,

m6cum gemetad, Hvä ge me dydon.

{)eäh mag sige syllan, se {je symle byd

reccend and rtedend rybta gebvilces: i5

se J)e him to {)am hälgan helpe gelifed,

60 tö gode giöce, he J)är gearo finded,

gif J)c"i earnunga ser ge|Denced:

{)onne möten vlance velan britnian,

sehtum vealdan: [Yät is 20

ber ftarfe ^ämpe, er l^atte in ber §anb ben ^ampftro[t, ben ©riff

ber ^rieg§fd;it)erter, er fprac^ mit 3Sorten: „2öie, bu gerai^ rü(}mteft,

greunb ber Surgunben, bafi mir C^'agenö öanb ben J^ampf mad^te

[5] unb mid^ unfäfjtg madjtc jum 5-uf5fampf: l)ok, roenn bu

magft, 6ei fo 5lampfmübem bie graue Stiftung! Gs fteljt mir f}ier

an ber 2f(^fe(, 3ilf^ere§ §inter[afjen[rf}aft, gut unb roeitmafd^ig, mit

©olb gef(^müdft, burrf;au§ untabeUjtift bes C^elben Slleib [10] gu

l^alten, inenn bie §anb oerteibigt ben £e6cnöl)ort gegen bie f^etnbe:

ni(i)t ift ein g^einb gegen mici^, benn fd^(ed)te ^remblinge roieber er=

f)eben fid^, mit ©djroertern begegnen jie, mie if)r mir t()atet. 2^od^

fann Sieg uerleif)en ber, roeldjer eraig ift [15] Senfer unb 33erater

jeglichen 3fterfjte§: ber, roel(^er von bem .^eiligen ^i(fe {)offt, von

©Ott bie Unterftü^ung, ber finbet fie bereit, roenn er ber SSerbienfte

früher gebcnft: bann fönnen fie ftattlid^e iHeid^tümcr nerteilen,

[20] beg 33efi^eö Toalten: ba§ ift

7. S)ie §interlaffenf(^aft ift ber ^anjer.
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v:
on dem ich iu wil nu sagen,

1190 V der wuohs in sinen jungen tagen

in einem riehen lande.

den zugen wigande,

wan er was eines küneges kint. 5

diu küniginne Dietlint

1195 diu hiez sin phlegen schöne,

dar umbe daz er kröne

ob riehen landen solde tragen,

daz daz ieman künde sagen, lO

gelebte er daz und nseme swert,

2000 daz er niht wäre kröne wert:

daz wsere siner muoter leit.

ir name der ist uns ouch geseit:

si was frou Dietlint genant, 15

ir dienten siben fürsten lant;

2005 da hiez ir sun her Dietleip.

der ditze maere an schreip,

der wolde es niht vergezzen.

3Son bem i^ euc§ je^t fagen raiU, ber roud^g auf in feiner

^ugenb in einem reichen 2nnbe. ^f)n erlogen öelben, [5] benn

er max eines ^önigö Äinb. S)ie Königin ©ietlinb f)ief3 if)n forg-

fam pflegen, beS^alb iDcil er eine Arone üon reid^en Sänbern

tragen fofite, [1(>] bamit niemanb fagen fönnte, roenn er fo lange

lebte, big er '!)a§, 9ütterfd^roert erljielte, bafj er ber ^rone nid^t

roert roäre: benn baä Ijiitte feiner SJlutter Kummer gemad^t. ^^r

9Zame ift un§ auc^ genannt: [15] fie (jie^ ^rau 3)ietUnb, i^r

bienten bie 2änber non fieben ^-ürften, if)r ®of)n f)ie^ 35ietteib.

2;er biefe ©efdjic^te auf^eid^nete, ber iroHte fie nic^t unergälitt (äffen.



ßitcrolf unt Sietleib. 93

er wart ein helt vermezzen

vil tiure und vil riche:

2010 dem tete er wol geliche,

wan er in siner jugende

phlac vil maneger tugende 5

und vleiz sich maneger ere.

dem kinde tete daz dicke we
swa er ander kindel bi im sach,

ir eteliches Vater' sprach;

2035 so fragte er ie der mgere lo

wä sin vater waere.

sin muoter weinende sprach

^daz ist lanc daz ich den sach

der dir ze vater was genant.

2040 des lop was so wite erkant i5

daz \vir den gerne möhten hän.

nu ist min vlust also getan

daz ich nach im hän immer leit:

wir enwizzen wie er uns entreit,

2045 dö ich in guoten freuden saz 20

und sach ouch an dem künege daz,

daz im vil höhe stuont der muot.

vil manegen edeln ritter guot

er mir hie ze dienste lie.

2050 dö er nu jungest von mir gie, 25

(Sr rourbe ein üerroegner §elb, je^r J^errlid^ unb fe|r mächtig:

einem föftren g(ei(^ I)anbe(te er. Tmn er bemüfjte fxc^ in feiner

^ugenb [5] für jeöe ^Jüc^tigfeit unö Beflif? ficf; alles Gfjrenroerten.

2)em ^inbe tf)at bas oft ml), baß, roenn er anbete Äinber

bei fic^ fa§, i^rer eins ,/lHiter" fagte; [10] bann fragte er immer

banad^, lüo fein SSater märe. Seine 5Jiutter fprad^ roeinenb: „'^a§

ift lange f)er, ba^ id) ben laf), ber bein 9>ater Ijieß. [15] Steffen

SRu^m mar fo roeit befannt, bap mir if}n gern roieber ^aben möchten,

^e^t ift mein 3?erluft fo fdiroer, boB id) immer feinetroegen Seiö

trage. 2Sir rciffen gar nic^t, roie er oon uns geritten ift, [20] als

id) in üotfer ö'^eube mar unb aud^ bem Könige bas anfa^, bo|

er guter Xinge roar. 9Sie(e eb(e tüchtige Sxitter ließ er mir

^ier §um 3^ienfte._ [25] 2((5 er bas le^te Tlal uon mir fc^ieb, ha
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dö kuste er micli an minen munt
und bat, micli friste got gesunt:

daz was do ich in ze leste sach.

ob ie wibe leit geschacb,

2055 so ist ouch mir vil leit geschehen.' 5

dö sprach daz kint 'hört ieman jehen

war er hin gekeret si?'

si sprach Mer frage ich selten fri

bin gewesen zehen jär,

2060 ob ieman sagte mir für war, lo

dem din vater waere erkant,

ob er in ander fürsten lant

geriten si durch minne,'

als sprach diu küuiginne

2065 'oder durch sin degenheit. lö

nu ist mir anders niht geseit

wan daz ich sin äne bin.

da von g6t mir min wile hin

ril dicke jaemerlichen.

2070 nie fürsten also riehen 20

gesach ich so diemüete.

sin zuht und ouch sin güete,

die riuwent mich vil sere:

dar zuo ich keinen mere

fü^te er tnic^ auf meinen SJiunb unb Bat, mii^ möge Sott gefunb

erhalten; fo mar es, alö ic^ iE)n 5u(e^t )ah. 3ßenn je einem SßeiSe

Seib gefc^al), [5] fo ift aurf) mir gro^ £'eib gefdfiefien." 2)a fprad^

baä Äinb: „§örte jemanb bauon fprec^en, roo^in er fid^ geroanbt

^ätte?" Sie fpra(^: „2)ie 3^rage \)abQ ic^ ftet§ get(}an ge§n ^ai)x^

lang, [10] ob oietteic^t jemanb mir juoerläffig fagte, bem bein

SSater befannt mar, 06 er in anberer g-ürften 2anb geritten fei

ber Siebe roegen/' fo fprarf) bie Königin, [15] „ober um §elben=

tf)aten 5U rerric^ten. Sts je^t ift mir aber nichts anbere§ gefagt,

nur ba^ id^ obne if)n bin. '^t^ijalh gef)t mir bie S^xt ^in rcd^t

fe{)r jämmerlid^. [20] 3^ie fa§ icf) einen fo mäd^tigen dürften, ber

fo befc^eiben mar. Sein 2(nftanb unb feine ©üte mad;en mir

»tel Setrübntg; baju Ijaht xä) nie einen freigebigeren gefef)en,

roie mir oon ben heften fagen f)ören."
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2075 ninder miltern hän gesehen,

so wir die besten beeren jeben.'

dö sprach der junge helt gemeit

'muoter, und waere ez iu niht leit

eilende ich immer wolde sin, 5

2080 ich enfunde danne den vater min.'

si sprach 'friunt und lieber suon,

war umbe woldest du daz tuon?

waer er uns lebendic nähen bi,

so lieze er uns des selten fri lo

2085 ern saehe uns under stunden.

ich hän niht anders fanden,

ich waene des, er si et tot.

so waer daz also gröz ein not,

sold ich din, liebez kint. enbem i5

2090 du seit die muoter dln gewern

daz du nimmer von ir kumest:

da mite ouch du dir selben finimest.'

dö sprach der kindische degen

*got den läze wir sin phlegen, 2a

2110 nu wir sins lebens niht enhän.

frouwe ich wil bi iu bestän.'

©a fprac^ ber junge ftattUc^e 5>elb: „i)Jiutter, roäre Qud)

ba§ nid^t betrübenb, [5] idi) roottte immer in ber grembe fein,

bi§ id^ meinen SSater fänbe." Sie fprad^: „?^reunb unb lieber

<Bo^n, roarum roollteft bu ba§ t{)un? 23äre er lebenb in unferer

9Zä§e, [10] er raürbe uns bellen nic^t entbefiren (äffen, uns 6ie-

roeilen ^u ie§en. ^c^ fann nichts anberes annehmen, als baß ic^

glaube, er fei fc^on tot. Sann roäre bas eine ebenfo gro^e D^ot,

[15] roenn tc§ bid), (tebe§ i^inb, entbehren fottte. S)u fottft beiner

Butter folgen, baß bu niemais non if)r ge^ft; bamtt nü^eft bu

auc^ bir felbft." Sa fprad) ber finti[id)e .öelb: [20] „Waffen mir

©Ott für if)n forgen, ba roir i()n nic^t (ebenb §aben. öerrin, tc^

XDXÜ bei Guc^ bleiben."

darüber freute i\d) bie DJtuttcr, aber in 23af)r^eit roar öem

jungen ^önigefoline oon Spanien gan^ anbers ^u -IRute. 2^ag

unb D^ad;t fann er barauf, roie er feiner 3Rutter entfliefien fönnte, 25

um ben unbefannten 33ater ^u fuc^en. Sa^ bies nirfjt gefdjä^e.
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bafür forgte bie Königin in i()rer 9Betfe, benu fte IieJ5 xijm alk

SÖaffen Herbergen unb I}ielt ilju fern üon ritterHd^er ©rjiefiung

unb 33ilbung; bie rouf^te firf) aber ber junge §e(b bocf) 5U t)er=

fd;affen, and) eine 9lüftung iinb bejonberä ein ©rf^roert, bas ein[t

fein ^ater getragen IjaiU: ba§ §og er bann Jieimlid; au§ ber 5

<S(^eibe unb freute fid;, roenn eö tf)m glüdte, bie §iebe bamit

gu fdilagen, bie itjn fein ^ec^tnieifter, ein 9^ede au§ ^rlanb, ge=

lefjrt fjatte. 5Diit bem 3(n(egen ber Stiftung ging e§ anfangs nid^t

fo gut; ba tarn e§ oft vox, baf5 er ben 9iüdenteil auf bie ^ruft

fd^nattte, aber enblid^ sel^ng eö bod). 10

2(I§ er atteä luoljl begriffen t)atte, mad^te er einen 33unb

mit brei Gbelfnaben, bafj fic il}m bei bcni SiBageftüd fjelfen fottten.

@r roarf ifjnen Ijeinüid; ben ^san^er fantt §ehn, ©djroert unb

(Speer ron ber 9}tauer ber 33urg unb f}ief5 fie feiner f}arren. 2(ni

anbern -IRorgen fprad; er ju feiner 9)tutter: „^df) raitt auf bie 15

^alfenbeije auSreiten mit ben 5)lannen be§ .^ofeä." ®ag geroäfirte

tf}nt bie SJtutter gern, benn fie freute fid) be§ fro()en ©inne§ if)re§

(2of)ne§, ber fie über ben uerlorenen ©atten tröften foffte. ®rauf5en

aber entfdjroanb ©ietleib balb ben 33Iiden ber anbern Säger, fanb

feine knappen unb legte bie 9^iiftung an. <Bo fd^ieb er uon feines 20

3Sater§ .s^auptftabt Xofebo.

©ro^ 3^rauern erl^ob fid) über feinen 2Beggang; alk meinten,

baf5 fie ben -•perren uertoren Ijätten, aber am meiften ftagte ^tet=

Iinb, benn nun fjatte if)r ba§ ©efd^id ju bem @emaf)I aud; noc^

ben ©oI)n geraubt. Sietteib ritt inbeffen frö^lid^ feine ©tra|e 25

rmb fragte attentfjalben nad^ feinem 9?ater; niemanb tl^at il^m

ttble§, benn er f)atte ben ©peer mit einem %ud)^ immninben unb

ba§ galt ben Seuten a(ä 3eid)cn, baf3 er ^rieben begeljrte. ®r

f)atte e§ aber aü§> einem ganj anbern ©runbe getljan: ber Speer

mar nämlid§ ein Sßunberiüerf üon fünftlid;er 3trbeit, ben jeber in 30

äffen Sanben !annte, roenn er i^n offen führte; barum f)atte er

if)n bebedt in ber l^anb.

©ein 2öeg füEjrte i!^n bem i^fjeine ju; bort fafjen auf

^roned ."pagenS tro^ige ^ampfgefeffen, üierjig an ber 3«f)l- 2(Iä

btefe fragen liefen, ma^ bie jungen Steifenben fd^affen roofften, 35

erl)ie(ten fie eine 2lntroort, bie i^nen nid^t gefiel; beö^alb madjten

fidj if)rer fed^§ auf ben 2Beg unb ftefften fic^ bem fonberbaren

IG. galfenbeije, 3agb mit al)gerii.1}tcti;it g-alten.
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^itgerjuge entgecjen, von bciu mir einer geioaffnet luar. S)a

glaubten fie leidstes Spiel ju Ijahni, aSer eö ging ifjnen übel,

unb als Sietleib trei von ifjnen in ben 6anb geraorfen Ijatte,

inerüen fie erft, ba^ fein San^^enfc^aft gar feine ©ifenfpi^e Ijatk.

®a§ Ijieiten fie für $)ol)n unb fragten i(}n, ob er i§rer fpotten s

trtotlte. 2(ber ©ietleib entgegnete: „^d) fenne bie Slitterfitten

irid^t unb roei^ ni(^t, moljin baö ßifen gefjört." 3(uf biefe 2(nt=

raort liefen fie i()n jraar feine Strafje gie()en, fanbten jeborf; nad)

9Jle^, um bie 33urgmänner bort auf bie 5Keifenben aufmerffam ju

tnad^en. 3tüölf uon biefen ritten am unb liefen iljn burd; einen lo

knappen fragen, non roannen er ftinie unb lüoljin er luottte. 2((§

fie bieg nic§t erfafiren fonnten, ftellten aud; fie fid; i()m in ben

®eg; boc^ aU roieber brei üon i§nen am 33oben lagen, ba

ma(|ten fie'ä mie bie von ^ronecf: fie roünfdjten if)m g(ü(f(id;e

3fieife. 2Sie i[)nen ^ietleib nun fagte, ba^ er nod; gar nidjt is

ein Stitter geraorben fei, unb alö er i()nen gar bie brei Stoffe

ber ^^iebergeroorfenen roieber gab, ba reute fie iE)re fd^[ed;te ^^at

unb fie bef(^loffen, il)m bafür @ute§ ju t^un. Sie naljmen i^n

mit naä) Tlz^ unb berairteten i^n, f)ierbei gab ein 2Bort bas

anbere. <So erfu^^ren fie aud), ba^ bie jungen ©efeffen Orte 20

fud^en roollten, roo viel !riegerifd;e§ 2Befen märe, unb nannten

i^m SBormä al§ bie niid^fte ©tabt biefer 2trt. 2(uci^ nad; feinem

SSater fragte er, bod^ üon bem mußten fie nid^tä ju fagen; nur

meinten fie, ba^ er am erften im §unnenlanbe ju fudjen märe,

^ann gaben fie if)m fid^ereö ©eteit biö 3um S^^ein. — 9tod^ 25

(ange rieten bie üon 9Jte^ fjin unb I)er, mer ber ftreitbare Süng=

ling geroefen fein möchte; bie meiften meinten, eä fei ber f)od^=

berühmte 33altram von Sdei-anbria geroefen, ber fpäter in 3lpuHen

!^errf(^te; nur etroaS ju flein imb jung roar er if)nen üorgefommen.

®er ftnftre SßaSgenroalb mit feinen tiefen (Sd;hid^ten (jatte so

bie vier 3Banberer aufgenommen; ba meinte ©ietteib, e§ fei S^\t,

ben ^elm auf^ufe^en unb baö ©peereifen an ben ©d^aft ju fted'en,

benn leicht fönnten ^Räuber in ber 3BiIbni§ (jaufen. ^nx 2>orfidjt

lief, er nod; einen ber knappen üorauSreiten, bod; fein feinbUdjer

"^Jiann trat i{)nen entgegen. So fonnte er benn in 9^ut)e baä 35

(Sifen roieber üon bem Sd;afte neljmen.

2lm 9^f)eine f)örte er bie ^unbe, ba^ ©untfier mit ben ©einen

28. (Sin aSaltram fommt aud) in 2)ietrtc^§ 'Siui)t unb in ber Wabcnfrf)[ad^t nor,

bodf) of)ne befonberen 3tuf)m.

S)a§ bcutfc^e ^elbenbui^. 7
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non 9Soriuö gum Sadjfenfliege aiiögosogeii fei unö balb roieber=

fefiren roerbe. 2)a S^ietleib meinte, eö fei beffer, iljnen an^iu

lücidjen, lyanbte er fid) non SBovme ab, um bei Dppen()eim über

ben )Hl)Qm 5U gefjen; bod) geraöc ba lief er ben gefürdjteten

9Sormfern in bie .'pänbe. S)enn er mar faum über ben %iny3, 5

als er fc^on auf ber Sanbftra^e, bie er gieljen mufite, brei 9*?eiter

fommen faf): ©untl^er, ©ernot unb ben grimmen C'^Ö^^ii f^e roaren

i[)rem l^eere norangcritten imb meinten nun, an bem jungen

^urfd)en nod) einen fetten Jung ^u madjen. .^»^agen eilte norauö

unb molltc nad) t'urjen ^-ragen mo(}er? unb rao^in? ben ^ietkib lo

3um i^önige bringen, benn er uerfaf) fid; feineä 2öiberftanbe§ uon

bem fd^madjen ©egner. ®a erfal) S)ietleib bie günftige @e(egen=

{)eit unb ftad) .'oagen burd) Sdjilb unb "^t^^nsc^'/ ^^^B ^^ munb

rourbe unb ifjm ber Speer jerbrad;, unb gab if)m obenein einen

(Sc^mertfd;(ag, ber nidjt gerabe fanft mar. 3(ud; be§ ©untfjer unb 15

beS ©ernot erme()rte er fi(^ fo, ba^ biefe non i[)m abliefen unb

i^n nad^ feiner §erfunft fragten; bie üerfdjmieg er i^nen, nur

ba^ er nod^ fein Dritter fei, Iie| er fie roiffen unb nerfprad) ifjnen,

baji er fid; megen beö tüdifd^en 3(ngriffeö an i[)nen räd)cn roottte;

benn feinem eblen fyürften jieme eö, fjarmlofe 2Banberer ber '^eute 20

raegen anjufalten. Samit 50g er feine Strafte meiter; bie Söormfer

jeboc^ fprad}en nod) lange üon if)m, unb .*5agen a^nte, roeö Stammes
ber junge ."Kämpfer fein mödjte: „2Benn 33itcroIf oon ^olebo ^inber

f)at, bann möd)te id) fd^rooren, baä fei fein Boijn; er f)at fo etmaä

oon ber 3(rt Söaltfjerö an \id), beö öelben üon 2(quitanien, ber 25

un§ mal älßxüd) bef)anbe(t fjat, unb ber ift ein Sof)n üon 33ite=

rolfö S(^roefter. ^ft'§ roirflii^ fo, bann merben mir nid^t lange

roarten braudjen, bis ber füfjne Streiter mieberfommt, um mit

.*oeereömadjt an un§ 9^ac§e ^u nef)men. S3effer märe e§, mir

fdjidten it)m Seute nad; unb licf3en if)m auflauern." So unebel 30

bad;te aber ©untfjer bo(^ nid)t; er verbot fogar ben Seinen, gegen

bie ^-remben noc^ irgenb feinbtid; gu f)anbeln.

S'ietleib mar be§ Streites fatt unb 30g auf feiner knappen

•Rat ben ^^san^er au^, bann ritten fie burd; ^-raufen an ben 5Rain

unb fanben überall gute Verberge, benn bort rourbe ber 2anb= 35

friebe geehrt. 35or ben Sarjern aber roarnte fie ber SSirt, bei

bem fie jule^t Verberge f)atten, benn bie finb DMuber oon alters

36
f. Sie 3iäußerei ber Sägern roirb unenbtid; o{t im HUttetalter ern)äf)nt. 3Sg[. lOö, 7.
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^er. „Sollt ^[]v üor beneu fieser fein/' lagte ber 23irt, „fo müf5t

^^r einen Sorbeerjitteig in bie .'f^anb nehmen, bann gfauSen jie,

^{)x §ättet freies @eleit." Sem -Kate folgte Sietleib unb iai)

6alb, loie fieilfam es roar; benn überall in Saijern mufterten bie

Seute feine S^tüftung unb meinten, bie mürbe balö bie ifjre fein, s

roenn er nic^t ha^ 6e(eit uom Maifer fjätte. 3o famen fie un=

gefä^rbet bie Sonau §ina6 bis jur G^etnburg.

2(r§ G^el bie ^unbe uerna^m, baB frembe Jünglinge an

feinen öof gefommen mären, befatjl er bem ^Oiaric^aff, fie il)in

am folgenben ^age nor^iufteflen. 3(m anbern 93^orgen, af§ bie lo

3Jteffe gefungen mar für bie Gbnften, beren yiele am (junnifcfien

Öofe roeilten, famen bie oier G5enoffcn nor X>^n ^önig; atfen ooran

ftra()Ite Sietleib in golbblonbcm langem .»oaare, bas i^m locfig

rote einem jungen 3}tügb(ein auf bie Schultern fiel. 6^el naljm

i[)n freimblid^ auf uni) gcmäf)rte \tyn i'cine 33itte, in bes mäcf^tigen is

.Königs ßefolge treten ^u bürfen. Sann rooUte aucf; bie Königin

fie fef^en, benn nad^ ?s-rauen 2(rt mar fie neugierig, bie fc^önen

Knaben fennen 5U lernen, non benen bie Seute fdjon aKent§aIben

er^äljlten Sa5u lie^ fie if)re eigenen 3ö^ne rufen, Crte unb

Grpfe, aucf) 3f?übegere So^n, ben jungen 9^ubung, unb io f}atie 20

fie balD einen ^reis ftattlid^er Göetfnaben um fid;. Sann famen

9^itterfpie(e an bie 3ieif)e, Sßerfen mit Speer unb Stein, 2Sett(auf

unb Springen; aber roaS fie aud; anfingen, non allen jungen

Sieden mar Sietleib roeitauä ber befte, fo ba^ ß^el imb bie

Königin immer größeren ©efalfen an if)m fanben. -'5

Sie frieblid^e Siufje bes .'«Minnentagerö unirbe um bie 3^it

übel geftört, benn eö fam bie 9?ac§ric^t, iia^ ber ^^>ofenfürft fic^

gegen ßftel rufte. Sa rourbe eilig bas .öeer aufgeboten, alle

Se^nsmannen unb A'reunDe bee Königs rüfteten ]\<i) ^um Kriege

mit ben '^^oten, bod) mar auc^ ntand)er banmter, ber nid)t gerne ao

mit5og; fo ber -^reuBenfönig: ben Ijatte G^el erft für^lid; unter=

roorfen, unb babei ^otte il)m ein lanbfrember ?3cann geljolfen,

Siete mit SZamen, ben fannte niemanb, ob er gleich fc^on mand^es

^a^r am öunnenljofe ireilte. ?3tan Ijatte il}n in feiner 3>erborgen=

^eit gelaffen, benn er mar ein gemaltiger .Krieger, aber jeber al)nte, 35

ha^ er feinen roal)ren Dcamen iierfd;mieg.

2(l§ bas -t^eer auSjog, fragte auc^ Sietleib nac§ feinem ^la^e,

20. Sdiarf ^etBt ber jroeite Zoijn fonft, fo in i>ev Mabin\ci)ia<i)t.
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akr ba§ max nirfjt nad} G^cls Sinn; er foEte bei feiner ©e=

mafjlin bleiben, meinte bcr König, bi§ er ein [tarfer Wiann luürbe,

benn noc^ fei er 5U jung für loilbe .Kriege. S}a§ fd^mer^te ben

jungen ."oelben fel)r iinb er erfaf) eine ©elegenf)eit, bem Könige

§u entfommen. S)a§ max nidjt fo leidjt ju mad;en, benn ß^el 5

lie^ auf i^n üd)t geben.

2)a§ §eer 30g feine Strafje, 9tübeger unb ber 9)kr!graf

65oteIe füt)rten eS, benn if)nen maren bie 2öege moljl !unb. Slber

I)inter bem §eere auf ber breiten ©pur, bie ber gro^e ^rof5 ge=

§ogen trotte, eilte einfam ein junger Segen, Sietleib. §eimlid^ 10

roar er nad) jroei ^agen non bem §ofe entn)id;en unb nun fam

er gerabe ^ur redeten 3t'it, alö ba§ .s^eer über ben rei^enben

^^reufsenftrom fetzte, ber bie ©renje am ^olenlanbe bilbete, um
ben ^^-einb anzugreifen. /Drei .§eeri)aufen maren gebilbet; ber eine

raaren bie ^reuf5en, ben groeiten führte 9tübeger unb ©otele, 15

aber aCfen iioran brang mit bem brüten 'Siete in "iia^» grof3e

S?oIf ber ^einbe unb fd;[ug fid) eine roeite ©äffe, ^n bie brang

aud; 2)ietleib, allein roie er mar, imb mand;er ^ole füf)Ite be§

jungen Kämpfers .§e(ben!raft. 93or lauter Kampfbegier ^atte

er nid;t adjt auf bie ^^^elb^eidjeit ber i^^nnen unb raupte balb nid^t 20

mel^r, mag ^reunb ober 3^einb märe. 2)a !am itjm ein ftarfer

Kämpfer entgegengefprengt, auf ben fd^lug er gleic^ ein, benn er

meinte, e§ märe ein ^ole, roeit er von ber anbern ©eite !am.

@§ mar aber ®iete, ber umfel^rte, al§ er alte g^einbe uor fid;

»erjagt ^atte; ber meinte nun aud^ mit einem ^olen fid; ju 25

fdjlagen, benn fein ©egner Ijatte feine ^^arben, unb feine 2öaffen

l^atte er nod^ nie an (S^el§ i^ofe gefeiten. 2ll§ fie fd^on im

fd)limmften ^ed;ten maren, eilte 9iübeger l)erbei; obgleid^ er S)iet=

leib nid)t erlannte, fo Ijatte er il)n bod; üor§er auf bie $olen

einliauen feljen unb raupte, ba^ e§ ein ^reunb fei. ^lur mit 9}iü§e 30

fonnte er bie ©treitenben trennen imb roieber gegen bie redeten

3^einbe ftellen; im ©inne be§ alten S)iete aber bämmerte eine

Erinnerung auf: er meinte ben Klang üon ®ietleib§ ©d^roert fd^on

einmal gehört ju Ijaben, bod} mu^te er nii^t mann nod^ roo.

®er Kampf enbete mit ber ^f^ieberlage ber ^olen unb iljrer 35

S3unbe§genoffen, ber S^uffen unb ©riechen; bie Xoten mürben be=

graben, ba^ nid^t SSolf noc^ '3lah^ fie fräßen; hann 30g baö

^eer §eimroärt§. SSorauf l)atte S^tübeger einen S3oten gefanbt, ber

13. ^reii^enftrom, bie ÜBeic^fel?
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@^el uerfünbeu foKle, maS ficfj begeben (jatte. 3Bie ftaurtte ber

^önig aber, alg er f)örte, bafj ber ;3in^Ö^'"9/ i'effen S^erhift er

fcf)on fd;iüer kflagte, im .^^eere mitgeftritten unb ber S3eften einer

geroefcn roäre! ^a f)atte er boppelte ^-reube über ben ©ieg.

UnterbeS farn baö §eer gemiid^Kd^ ()eran, mit if)m aud^ ber 5

gefangene ^solenfönig, ben (Sljel anfangs für feine c^riegsluft ftrafen

mottte; nur bie Königin rettete if)m baä 2eben. — ^em 3)iet[eib

oeräief) ©|el gern fein unerlaubtes Sßegreiten, befonberä afö er

f|örte, baf5 gerabe er unb ber alte ®iete ben Äampf entfd^ieben

unb ben ^sotenfüljrer gefangen r)ätten. lo

9tun mar roieber lange J-reube unb friJ^Hc^e 3eit ß^ ^unnen=

{)ofe; ber ^reu^enfönig unb ber ^!poIenf)errfrf)cr mürben roieber

in i^re Sänber gefegt, bodj mußten fie eroige )txcut fd^roören;

feine getreuen Reifer aber belol^nte Äönig (S^e(, roie er e§ nad^

feinem 9?eid^tum unb feiner ^-reigebigfeit mof)l fonntc, fo ba^ is

nodj lange fein 9^ul)m aller Crten gepriefcn rourbe.

4035 vil freiide man ze liove vant:

ob si alle selbe beten lant,

sin künden nimmer baz gevarn.

der kunic hiez daz wol bewarn 20

daz er den sinen gesten

4040 ibt lieze gebresten.

guot ritterschaft man da sach:

durcb ere beten ungemacb
die werden und die wisen. 25

den künec man mohte prisen

4045 daz ers in allen wol gesttiont.

fürsten ez nu selten tuont

die ez in läzen so bebagen.

swie man von im borte sagen 30

3>iet ^reube fanb man bei C^^ofe; roenn bie ^Reden aUe felbft

2änber befä^en, fönnte e§ ifjnen nimmer beffer geljen. [20] 2)er

^önig befaf)!, bafür moljl ju forgen, ba^ er feine ©äfte an nichts

ÜRangel leiben lief^e. ©ute Sütterübungen fal) man ba. Um (SE)re gu

erroerben, müf)ten fid) ab [25] bie roürbigen imb fingen 9JKinner.'

2)en ^i3nig tonnte man preifen, ba^ er fidj gegen fie aÜe gut barin

bena()m. ?3-ürften t()un e§ je^t feiten, ba^ fie fo baran ©efallen

finben. [30] Obgleich man oon il;m fagen ^örte, bap er ein §eibe
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daz er ein lieiden wan-e,

4050 man saget vil witen ma?re

von im unz an den lasten tac,

daz sin wirde nie gelac

unz an sines libes tot. 5

hete ein künec nu goldes rot

4055 groezer danne wüere ein berc,

si ta-ten nilit als miltiu werc.

der fürsten lop und 6re,

daz swindet leider s6re. 10

daz wuchs 6 von tage ze tage.

4060 daz muoz nu sin der wisen klage

daz ez so gar ist komen abe:

daz ist der guoten ungehabe.

fürsten zugen kint, 15

daz wurden ouch edele fürsten sint

4065 da man nu fürsten erben siht,

wie grözer schänden man den gibt!

wäre, fo uerfünbet man bod^ roeit imb breit ben 9iu[)in üon ifjm

h\§> an ben jihujften Xag, baf? fein lyürbigeä 33euet)men nie aufljörte

[ö] Hö an feinen Xob. S^ätU ein 5Uinig iel3t von rotem ©olbe

mel)r alg ein S3erg märe, fie tf)äten bod) ni^t fo nie! 2Sot)(tt)aten.

S)er dürften 9^u()m unbG()re [10] üerfd^minben leiber immer mel)r.

5Die rourfjfen frü{)er von 'Haa, 511 %aa,. Saö muffen je^t bie

SSeifen beflagen, bafj biefe Stugenben fo ganj abgefommen finb;

baö erregt ber guten Seute 9)Ii^fa((en. [15] dürften ergogen früf}er

^inber, iüe[rf;e fpiiter anö) eb(e dürften rourben. Sie man je^t

bie ?3-ürften beerben fie{)t, mie viel <Sc§anbe ergäfilt man von benen!

©eit ber ^Polenfd^ladjt mar ber alte Siete nad^benfenb ge=

Tüorben, er fonnte ben .^lang be§ ©d^roerteS nid)t nergeffen, mit 20

raeld^em ber junge Sietleib auf xljn eingefjauen Ijatte. Stber nod)

ein anberer fann täglid; über bie Söfung eine§ 9tätfel§ nadj: baS

rcar 9iübeger; iljm fam es oor, alö ob bie beiben Unbefannten

fid; glid^en, rote nur 33rüber fid; gleidjcn !önnen, bod^ roar ber

eine alt, ber anbere jung. S)en 3llten l)atte er and) fd^on früljer 25

gefe^en, im fernen 2(rabien, imb ba§ ^al\ i^m ju feiner (Sntbcdung.

26. Unter 2trabien oerftanb man überhaupt non Slrofcern beiuc^nte 2änber, fo ba|
i^ier roafirfc^einlic^ ba§ ntaiirifcl)e (Spanien gemeint ift.
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ßineä ^ageg trat er uor ben alten Kämpfer, „.^err/' fprarfj

er, ,,ertß"&t S^i^'ö, fo roiff idj Gud) ctraaö fragen." 2)aö genHif)rte

kr anbere. „9^un/' fagte 9iübegcr, „fo ^ijx e§ bcnn erlaubt, fo

i)öret: ^^r feib 33iterolf, ber ilönig üon 2:'oIebo; lange I)üt'g mirf;

gejammert, ba^ Giire 0ema()lin Sietlinb, Sietljerö !Jod)ter, fo

uerlaffen il)r Seben uerroeint. )Boi)l mödjV id) niiffen, maS Qud)

trieb, fie ju oerlaffen unb ba.^u Guer fdjöneö Sieic^, um I)ier aU
Sanbfrember non eine§ anbern S^önigs ©nabe 3U leben!" Sa er=

fd^ra! ber anbere, aber nod^ leugnete er; bod^ 9lübeger roar je^t

fetner 3ad^e geroif, unb fagte: „-"oerr, gefte()t ^\)v mir bie 3Sa^r= 10

'^eit, fo miß ic^ Gud) Ijier einen nafjen 53Iutöocrroanbten geigen,

bes S^r Gud) freuen merbet. ^^aju fc^raöre id), bafj id) roeber

5Diann nod^ 2Beib Guren roafjren 9tamcn fagen roiH." 2)aö (e^te

fagte er aber mit t)erfto()lenem Säckeln. S)a erroiberte ber 3(Ite:

„9iun benn, menn ^Ijr fd;raeigen fönnt, fo r)ört. ^d) bin Siterolf, i5

einft ein ^önig. Um Stbcnteucr ritt id) ju G^el. 3(ber je^t fagt

mir, meldten Slutsfreunb id; fjier ()abcn foHte." Sa fragte ^fJübeger:

„hattet Sl)r unb Sietlinb nic^t Äinber?" „^a," ermiberte Siterolf,

„einen ©ol)n unb eine S^oc^ter, ber (Sol)n mar nod§ Hein, als \d)

fortging." „5ftun, ba§ ift lange l)cr," meinte ^Rübeger, „je^t möchte ^0

er bod^ fd)on größer fein imb baö 'Sdjioert ^u fül)ren uerfteljen."

Samit ging ber 5)carfgraf fort unb fudjte ben jungen

gremben, ben er im 6piel mit ben Göelfnaben fanb. Gr rief

i^ beifeite unb fagte: „9Bie lange benft ^l)r nod; uor G^el

Guren Dramen unb Gure 3tbfunft ^u uerljeljlen? ^d^ meif,, '^^x 25

feib ein .^önigsfolju!" Sae leugnete Sietleib. „5(0cf) meljr roeife

id^," fu§r nun 9tübeger fort, „^^r feib meiner g-rau nalje yer=

roanbt, benn Sietljer Ijiefj Guer 3(l)ne, Sietlinb ift Gure 9Jhitter

unb Siterolf Guer Sater. ®ollt ^^i)x, fo möd;te \d) Gud; ben

n)ol;l jeigen, benn nod; ift'ö nid;t lange l)er, bafj id; il;n fal;." jo

Sa überroältigte ben jungen 5Jcann bie g^reube unb er befannte,

ba^ er Sietleib Ijeifje unb auögejogen fei, ben Sater ju fuc^en.

^e^t gingen beibe 5U bem 3(lten, ber fid^ lange ben :5üngiing

anfal^, roeld^er mit gefenftem Slide vor bem grauen ^rieg§l;elben

ftanb. „9^un," fd;er^te ^Kübeger, „ctmaG freunbli(^er fönntet ^l)r, 35

§err Siterolf, Guren Sol;n bod; niol;l empfangen, ba ^i)x it;n

nun lange genug nid^t gefel)en l)abt unb er je^t gefommen ift,

Gud^ 5U fuc^en." Sa nnirbe bem 3llten ba§ C'erj gerül;rt unb

er erfannte feinen ®ol;n.
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Denn aber begann ein ^-ragcn auf bciben Seiten: Siterotf

rooUte roiffen, ob ^rau 2)ietlinb nod^ raof)l unb gefunb fei unb

mie e§ ben ö^Iben in feinem Sanbe gef)e. 3(I§ er af(e§ erfunbet

Ijatte, bat aurf) 2;ietlcib, ba^ er xijm er,;iä()[en ntöd;te, roie er au§

feinem Sanbe unb an bes .'punnenfönicjs .''}>of gefommen fei. Xa 5

erjäljlte il)m ber .'pelb bie rounberbare ©efdjidjte.

„Slle id;/' fo begann er, „no6) bal)eim in unferm 3Reic^e

mar, mahnte id) ein mäd^tiger ^önig su fein unb bad)te, meine§=

gleichen fei nidjt auf Grbcn. '2;ie ftärfften .'oclöcn bienten meiner

Öanb, ©lud unb ^-riebe (jerrfdjte in ganj Spanien. lo

Gineö ^Tagcs fam ein alter 93]ann ju mir, rcof)I Ijunbert^

jät)rig, auf Brüden geftü^t. SSiele kämpfe §atte er beftanben unb

niar roeit burd^ bie Sanbe gefommen. 'i^dj bat ifju baoon ju er=

3ii()Ien unb baS tljat er freubig. 2((ä mir fc^on mand^e§ gefjijrt

i)attm, begann er ju reben üon G^el unb feinem SSeibe, baö märe i5

baö Ijerrlidjfte öcrrfd;erpaar, bem er je gebient; reidj unb mäd)tig

matteten fie an ber S^onau unb feinei ^önigä )3lad)t gleiche bem

C"^unnenreid^e. Saö f)atte \ä) nie gef)ört unb glauben mochte id^'§

auc^ nid)t; enbUd) ergriff mid^ ber alte 9Jtut ber ^ugenb, fo ba^

id; befdjIof5, ^um .^unncnfönige ^u ^iefjen. Xenn tonnte id^ nic^t 20

fclbft ber 9)^äd)tigfte fein, fo rooüte id; roenigftens bem ©emaltigen

bienen. ^iun orbnete id; mein Sanb unb gab es in bie ^^ürforge

tüchtiger gelben, bod; ^w<i) mand;er Xag oerrann, ef)e id) ba§

Seltnen meines .'oerjen ftdlen tonnte.

Gnblic^, e§ mar furj nac^ 2öeit)nad^ten, ba fc^Iug bie Stunbe; 25

mit jroölf meiner beften 9^eden 50g id; au§. 2)iet(inb, beine

5Rutter, roät)nte, id; ginge gu einem @eric^t§tage, bu felbft roarft

nod^ ein f(eine§ Äinb. 9tiemanb mufjte meine ©efinnung, fonft

märe id; nimmer oon bannen gefommen. So fam id; ru()ig über

bie 93erge, aber bei ^aris, ba f)ätte meine 5ieile balb ein ßnbe 30

gef)abt, benn 3ßa(tf)er uon 2(quitanien traf mi(^ bort, bas ift ber

So^n meiner Sd^roefter, bein fetter alfo, unb ift auc§ lange bei

ben öunnen geraefen. S^a id; if)m ausraeid^en roottte, griff er

mi^ an, unb leicht f)ütte bas einem uon unä ben festen 2lag

7 ff. Sie ©rjä^lung Don S3iterolf§ 2l6enteuern, roet^e ic^ ^ier bem gelben felbft unb
SRübeger in ben 3J}unb lege, ift in ber Sichtung an ben Sinfang ber ©efc^ic^te gefteüt:

ganj fadimibrig unb con einem fpäten SJearbeiter, benn bas eigentliche SIBert fängt offenbar

erft mit ben 2Borten an, n>elcf>e oben S. 92 als Slnfang gegeben finb. Safe icf) je§t bos

Urfprünglii^e Ijergeftellt ^abe, roill ic^ nid)t bel)aupten. — Uff. Sgl. ben altenglifcben
Travellers Song (Tidsith). — 26. SBon biefen jroölf Segleitern ift nac^^er gar nic^t

mef)r bie SJebe; ber Bearbeiter ^at §ier roie auc§ fonft ol)ne govgfalt ge^anbelt.
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bereitet, roenn ic^ i{)n nic^t Sei Dcamen gerufen unb micfj if)m

aud) genannt ()ätte. 3^er mußte mir von ben öunnen oiet er=

5ä§l[en, aber er rounberte fic^ meiner ."oinfaf^rt, benn if)m f)atte e§

bei 6^e( nic^t ionberlic^ gefallen.

9?un fc^ieb ic^ ron meinem 'Steffen unb 30g über ben 5Rbein 5

gur S;onau, bie Strafe, bie bu and) roof)! fennft. SJianc^er fperrte

mir nod; ben 25>eg, aber am ärgften ging's in 'Sapem l^er, ba

roollten ßelfrat imb Qlk, bie roilben ©efellen, mic^ berauben, nur

mit 3)cü(}e erroefjrte \d) mic§ if)rer. ^n 53ec§Iaren mar öer öerr

be5 Kaufes roie gemöfinlic^ nid^t ju finben, bafür na^m mtc^ 10

©otelinb freunbtid^ auf unb mies mir roeiter meine Strafe.

9ioc^ einmal mußte ic^ mir ben 23eg mit ©eroart baf)nen,

benn als mir nac^ SJtautem famen, lüoUten uns bie Srüber

SBolfrat unb älftolt ben äöeg uerfperren; ben Sßolfrat marf ic^

00m ^ferbe, baß fein Sfioß Tebig ^ur '5urg lief, aber 2(fto(t 15

fc^lug mir einen @efäbrten tot, ben anbern roarf er ju 33oben.

2)oc^ bafür l)ab^ id) if)m einen guten öieb burc^ ben ^^an^er ge=

geben, ^ann fd^ieben mir als gute 5"reunt>e, unb roenn icf; roieöer

mal bie Straße 5ief)e, 10 mill ic^ fie befuc^en.

2)a§ mar bas Ie|te 2(benteuer, bann fam \d) ju G^els Surg, 20

unb ba bin ic^ noc^ ^eute; benn ber mächtige ^önig gab mir

einen %^la^ unter feinem ©efolge unb xd) ijattc im Sinne, mein

Seben in feinem 2;ienfte ]u befcfiHeßen."

So erjäfilte ber 3(Ite, aber O^üöeger begann: „2)a§ 93efte

^at bein 33ater noc^ oerfc^roiegen; benn loiffe, 2)ietleib, feit ber 25

3eit führte G^el feinen ^rieg, in bem nic^t Siete, roie fic^ ber

Öelb nennen ließ, unfer tapferfter @efä[)rte roar. 2Sir (jielten

i^n für einen i'anbesffüc^tigen oDer 3?erbannten, ber ron frember

dürften öulb leben mußte, benn roal)rlid;, noc^ feiner l)at einem

Könige feine ©nabe beffer oergolten, al§ ber \\d) 2)iete nannte. 30

ßr roar fc^on eine Söeite bei uns, als es einen .^rieg mit

ben roilben '^^reußen gab, fern an öem äJteere, roo ber Semftein

gefunben roirö; gleid^ 50g er mit uns aus Slls roir ber Jyi'mtit

§auptftabt belagerten. Herleitete iljn fein 93M, mit roenig 28e=

gleitem in bas ^^or gu bringen; ic^ folgte i^m groar, aber balb 35

trieb uns bie SJtenge ber Speere unb '^^feile gum S^ücfgug; boc^

ben reriperrten uns bie Bürger, fo rourben roir gefangen, ^e^t

mad^te fic^ ß'lel felbft auf ben 3'3eg mit einem neuen öeere, aber

bie 'Belagerung 50g fic§ l)in ^al)r unö ^ag, benn bie ^^Nreußen
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l^atten ifirc 6tnbt fe[t iicnna()rt. ®a hvaä) ©icte eine§ ^lageö

au^:) bem Xunne, i» bem er mit anberen oicfaiuiien lag, unb grub

fid; einen öang biird; Inö jur 31?o()nung be§ ^^reuf^enfönigS ; ben

fanb er nad;t§ jdjiafen, unb I)ätte er es nidjt um feineS 9Bei6eö

raiffen get()an, er ijättt iljn geroi^ erfdjiagen. ®en gefangenen 5

.^iinig übergab er mir; er felbft mit jiebjig ©enofjen ftürmte burd}

bie 'Stabt 5um 2r()ore, erbrad) cö imb eilte I}inau§ in ber §unnen

Sager, bod) bie ©efäfjrten lief? er in ber ©tabt. 9tun (türmten

bie .'ounnen Ijeran, aber bie ©täbter maren mol)! auf ber .§ut

unb nid^t einer fam in bie ^f)ore (jinein. 9iur S)iete, aU er 10

faf), baf5 if)m nichts gelungen mar, fc^lid^ I)eimlid) roieber !f)inein,

al§ ob er braufjen nur einen Shmbgang gemadjt imb audj ein

§üter ber ©tabt märe. So fant er uneber gu ben fiebjig ©e=

fetten. 2(I§ aber ber Xag anbrad;, ftürmten bie §unnen roieberunt

unb ®iete {)alf fröftig üon innen, bi§ enblid^ @|et§ 9Jtannen 15

bie 'DO'lauern erftiegen unb atteö niebertüarfen. ©en gefangenen

^önig füljrte ß^el mit fid) on bie S)onau, mit il}m fein SBeib

unb niete (befangene. Sod; bie Mi3nigin .^eld^e bat für fie unb

(?^et (ief5 fie frei an feinem ."oofe uml)erge{)en, bi§ ber ^oIen=

frieg au§bradj, in bem aud; ber ^sreuf^enfönig unb fein §eer 20

lf)elfen muf5ten.

2^er eble Si^iete aber blieb nod^ immer an @^el§ §ofe, ©olb

unb Silber ncrfdjmäljte er, aud; ein Sel)en, baS i^m ß^el bot;

ba§ l}at ben J^önig fel;r gefdjmergt unb ift nod^ l)eut fein gröfjter

Kummer. 25

^et^t roei^t bu, junger .'pelb, mer bein 3Sater ift: fein Un=

TDürbiger, bod) audj bu bift roürbig eineS fold;en 5>ater§."

S^amit fdjieb ^>tübeger oon ben beiben, bie noc^ lange in

traulidjem ©efprädje beifammen fafjen, unb trat in baä ©emad;
ber .Königin |)eldje, bie i§n alfo anrebete: 30

"^sit willekomen Eüedegßr.

sagt ir iht fremder maere?'

4340 dö sprach der lobebaere

^ich liän niht fremder maere erkant.

wist aber ich,' sprach der wigant, 35

„Seib raittfommen, Stübeger! 9Bollt ^l)r eine 9leuig!eit

bringen?" 5)a fprad^ ber Sobes SSerte: „^c^ Ijobe feine 9teuigfeit er=

faljren. [35] SÖü^te id; aber," fprac^ ber i)elb, „femanbem eine 3ceuig=
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^ieman guotiu mare sagen,

diu wolde ich incli vil gar verdageu,

4 345 dar ziio iuwer werdiu wip.

ze pliande stet des min llp

und daz ich alle sküneges man n

hsele daz ich vernomen hän.

nu ichz also sol verdagen,

4350 so wil ichz einer meide sagen:

daz ist min frouwe Herrät.

ich wil dazz heimliche ergät lo

daz si diu maere hoeren sol.'

daz hüs saz edeler frouwen vol:

4355 die hal erz algemeine

wan dise maget aleine.

dö si diu mgere rehte yeruam i5

vor liebe lachen ir gezani.

do verstuont si wol sinen muot
4360 war umbe ez tete der helt guot.

dö gie gezogenliche

diu junge miiget riebe 20

da si vant die künigin.

*ich wils» niht äne lön gesiu,'

4365 sprach diu schoene Herrät.

*umb disiu mt^ere ez also stät

daz ichz billiehen sol verdagen.' 25

feit 311 er5ät)Ien, bie lüürbe id; ßud; bodj uerfdjroeigen unb cbeufo

Guern f)od)gefd)ä^ten g-rauen. 2(1§ ^^fanb fteljt bafür mein £c6en [5]

unb ebenfo bafür, ba^ id) allen ?3tannen beö c^önigS uerl^eljle, roag

irf; uernommen Ijabe. '2)a id; eo in ber 3(rt uerldjineitjen ]oü, fo

roitt id) e§ einem SJiiibdjen fagen; unb jiüar meiner gnäbigen ."pcn'at.

[10] ^d^ mitt, baf5 eö (jeimlidj gefdjiefjt, ba^ fie bie @efd;ic^te

|ört." S^as |)QU5 mar ebler ^-rauen voli; benen uerljef^ttc er es

allen, au^er biefem 9]iäbd;en. [15] 3110 fie bie ©efc^idjte uernommen

fiatte, fing fie cor fyreube an 5U ladjen. 2)a merfte fie mo()l feinen

<Sinn, roarum es ber gute .'oclb tl)äte. S^ann ging artig [20]

ba§ junge Ijorfjgeborene DJuibdjen ba[)tn, roo fie bie .Königin fanb.

„'^d) raill bafür nid;t otjne £oi)n bleiben/' fprai^ bie fd^öne .^errat.

„Wi\t biefer ©efc^idjte ift eö fo bcftellt, [25] baf3 id; fie non
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si sprach \lu solt luirz doch sagen,

ob du mir ie wurdest holt:

4370 dar iimbe gibe ich dir min golt.'

si sprach 'so hoeret, edel wip,

wie getiuret iuwer lip 5

und ouch mines herren, sküneges, si,

iu zwein wonent mit dienste bi

4375 die besten wigande

die ze hiunischem lande

bl iuwern ziten sint bekomen: lo

daz hän ich wol vernomen.

die habent sich lange hie verholn

4380 und ouch ir edelkeit verstoln

vor dem künege in sinen landen

und vor sinen wiganden.' i5

si fragte wä die waeren.

'man saget mir an den maeren,'

4385 sprach diu frouwe Herrät,

'ich sage iu wiez darumbe stät.

der sich da Diete hat genant, 20

des name ist Biterolf erkant,

sin wip heizet Dietliut.

4390 der knabe ist ir beider kint,

der hie so wol gedienet hat.'

9fted)tö lüegeu yerfdjiDeigen foll." 5^ie Königin fprac^: ,,®u foUft

fie mir borf) fagen, raeun bu mir je jiujetljan marft; bafür gebe

id; btr aiid] ©olb." «Sie antmortcte: „Bo Ijöret, ebele %xau, [5]

mie erijaben auä) '^\l)x unb aiid) mein ^exx, ber ^önig, fein möget,

ßud^ beiben finb bienftbar bie be[ten Sieden, bie jum f}unnifdjen

Sanbe [10] 511 Guern 3citen gcJommen finb: baä §abe id; ^n-

iievliiffig geljövt. Sie fjaben fic^ lange I)ier üerleugnet unb auc^

if)re eb(e Stbhinft uerborgen nov bem Könige in feinen Sanben

[15] unb audj üor feinen iHittern/' 3ie fragte, mo bie mären.

,ßlan fagte eö mir in ber ©efd;id)te/' fprad^ g-räulein Verrat,

„unb id; fage Qii(^ , roie e§ bamit ftet)t: [20] ber fid; ®iete

genannt \)at, ba§ ift ber berüljmte 33iteroIf, feine %xau l^ei^t

Tietlinb. S)er ^nabe ift beiöer ^inb, ber Qud) l)kx fo gut ge=

bicnt I)at/'
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Sie ^^adjricfjt macf)tc ber .^^önißtn i^ummer unb 5-reubc ^iiu-

gleid^, benn es fcfimcrjtc fie fe()r, baj5 fo cble .'«X'rreu an ifjrem

^ofe nic^t tjebüljrenb geefjrt maren. Bdjmti Ue^ fie ben Mönig

rufen, ber faum bie Sacfje uevnommeii Ijcitte, alö er auc^ fdjon

nad^ S3iteroIf unb feinem 3ol)ne fanbte unb baju anä) D^übeoier 5

Idolen lie^. 2((ö er bie beibcn ^-rcmben wk .Könige cinpfini3 unb

e{)rte, merfte Siterolf, bafj Ü^üöei^er auöL^eptaubcrt hätU, uni)

tnad^te i^m barum ä>orn3Ürfe. Tod) ber erunöerte: „Ocein, .'oerr,

id^ f)ak meinen ßib tjetjallcn. Dhcfjt 9Jiann norf; 23ei6 fd)iuur

td^ e§ 5U fagen, unb baä ift aud^ geid;el)cn; benn bie, rocidjer 10

id^'§ erjä^Ite, ift ein 93uibd^en, unb bas mar mir nidjt uerdotcn."

S^a 6rad;en aUe in gemaltigeö Öad)cn am über bie Sd;(aufjeit

beö tapferen -Otarfgrafen. 2;er Äönig ß^el aber efjrte feine ©äfte

f)oc^ unb bot if)nen gro^e Seijen in feinem 9ieid}e. Ta^^n moUte

@^e( ben ©ietleib felbft 3um Dritter mad^en. 2^od^ ber junge 15

^elb fjielt fid; biefer ©Iire unuicrt, folange ber 3d;impf nod; nic^t

oergotten fei, ben x^m @unt(}cr mit öcn Seinen jugefügt, aU er

über ben 9U)ein gefommen mar; mie fie i()rer brei über if)n allein

l^ergefaKen, a(ö ob er ein 'löcgelagerer märe, ben man nic^t na^
3^ittetfitte gu bef)anbeln braudje. 2^a§ rüfjrte G|e(§ ©rimm; gleid^ 20

oerfprad^ er, ifjm nier^igtaufcnb 9]u^nn mitzugeben, um an ©untfier

3fiad^e ju nef)men. 2^od) Sitcrolf meinte, Die .C^ätfte genüge fc^on,

benn roae mefjr ju t(jun fei, t>afür mufften beä jungen -gelben

mütterlidje ä>erraanbte forgen, Sietrid; non 33ern, Gnnenridf; unb

bte^arlungen; auc^ mürbe nod) mand)er freimittig mit?;iel^en. GnbUd; 25

oerfprad^ aud; .^»eldje, aus eigenen ^?3iitte[n eine 2d;ar 5U roerben.

So mar benn bie .'^eerfafjrt an ben 9^[)cin befdjloffen; iior=

l^er mujjte ben i^önigen ju 2I>ormö bie 9(bfage gcfc^idt merben.

3u ber gefüfjrlic^en '^otfdjaft mad)te ^übeger jmölf feiner .'oclbcn

gern bereit, benn er fannte bie SSege nad^ bem 9^!^ein unb nutzte 30

mof)I bie ©efinnung ber ioelben, bie fie bort finben foICten.

3u 2Borm5 ftanb c^önig ©untt^er auf ber ^uwk eines

^^urmeS unb fd;aute aus meitljin über baö 9if)eintf)al; ba fal) er

9ieiter feiner Surg nidjer fommen, bie ©emänber trugen, mie

einft §agen, als er ben .'ounnen entf(of}en mar. „§ei," fprad) 35

^agen, „bie fenne id) mofjl, bie fommen auQ Q^tU Sanbe unb

motten mid^ geraif3 bitten, bafj id; mid) mieber bort fef)en laffe.

®arau§ mirb jrcar nid;tS merben, aber ^f)r müf^t bie 33oten gut

aufnel^men, benn roas fie bringen, finb midjtige 2)inge/'
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2((ö bie Solen eingeritten luaren, trat ^ac^en 5U i^nen unb

rebete fie ()unnifdj an. ßr fracjte fie narf; Qi^d nnb ber Königin,

fie gaben ifjm ü6er ades guten S3efc^eib, nur i()ren 2(uftrag lüoüten

fie nid)t lagen, benn ber roäre für ben Äijnig aUein.

2((5 0unt(}er am anbern -Diorgen ^ur 5)iteffe in ben DJZünfter 5

rooHte, luarteten fein bie G5el"anbten auf bem 9Sege unb baten

um ßiiaubniö, i§re Sotfcfjaft auQjurid)ten. 'Sie gen)äf)rte if)nen

ber Äönig; bann begannen fie: ,ßudi) iä^t abfagen ber junge

§elb Sietieib, ben ^^r fd^mä^Hc^ anrittet, al§ er burc§ (Suer

2anb 50g. SSottt ^f)r aber nor feiner ?Rad)e fidler fein, fo fenbet 10

if)m 33u^e Ijin jum Sanbe ber .^unnen, roo er je^t rceitt."

©untrer fprarf;: „^d) ijabc bem Sietfeib bes ©ulen genug ge=

t^an, alä er burc§ mein Sanb ritt nnt) xd) i^n umbringen fonnte;

benn roer raottte mir es roef^ren, roenn \d) meine 3Re(fen gegen

i^n augfanbte, i()n ju üerberben? Gr ijat mir fc^on Sdjaben 15

genug getfjan 2SiI( er nun nod) ^Suf^e, ipof)(an, er mag fie

()olen unb Guer .Oerr ba.^ul" ^l^arauf nannten if)m bie Soten

nod; aKe bie anbern, meiere jur §eerfaf)rt aufgeboten roarett, aber

©emot unb §agen meinten, fie fottten nur atte l)erfommen, ber

Spafj mürbe befto gröf5er. 20

2;ie 33oten entlief? ©untf)er mit fjöfUc^en Sßorten, boc^ feine

GJefc^enfe naf}men fie nic^t, lueil es i(}nen ifjr ^önig oerboten (jatte.

9kdjf)er (jielten bie 53urgunberfürften ernftlid; 9^at, roie fie

ber §unnen öeer begegnen fönnten, benn ba§ mu^te roeit griißer

merben als ba§ i^re, unb bann mar ju befürdjten, ba^ mandjer 25

fonft gute ^-reunb auö 3^urd;t nor G^ets Mad^t bie ödfe üer-

meigern luerbe. 2)abei gab .*oagen einen 9^at, ber ^mar gut, aber

nid;t (obensroert mar. „§err," iprad) er ju ©untt^er, „baä gemeine

9teiterDoIf, ba§ fie mitbringen, fürd^te id^ ni(^t, id^ fd^eue mic^

nur t)or ber großen ^a[)i berüf)mter gelben, bie fie bei fic^ ()aben, 30

benn beren jebem muffen mir einen ebenbürtigen entgegen fteKen.

2;arum t()ut ad'o. Safjt feinen luiffen, mag Gudj freute funb ge=

roorben, nur ©ernot, 6uer 53ruber, i)at'ö gehört. 3ur näc^ften

©onnenmenbe aber, benn ba motten bie öunnen fommen, labet

alk %üx]tm ein, bie Gud^ befreunbet unb üerroanbt finb, ^u 35

einem grofjen ^-efte, aber mit ifjren grauen. .*pabt ^Ijx fie erft

f)ier in SBorms, bann nermeigern fie Gud) if)re §i(fc nid^t, unb

roenn fie'ö träten, maö ()ülfe eä? deinen (ie^e ber .'punnen .*5eer

ungefä^rbet entroeid;en." 5)em ()interUftigen S^iate gef)orc^te ber
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^öniin uut) lie^ g(cid) bie 3(n|agc auögefjen, ba^ er ein grcfjeg

^offeft galten rooUe.

3(Ie (?^e[ ron fetneu Q3oten .Qunbe erl}ie(t, ba)5 0untf)er

mit nickten ^ur 53uf5e entfd;(ofjen fei, ba raar ber ^riecj unuer^

meibtic^, unb nun rüftete firfj alles, luaS fampfluftig bei ben 3

Öunnen max. 3^en 2einen ga6 G|e( bas ©e(eit noc^ eine gute

Strerfe, benn er fel6[t roodte ba'^eim 6[ei6en. 2tn ber 2eit()a

lagerte fic^ bas grope .'oeer, alö G^e( 2(6fcf)ieb na^m; bann liefj

er feine ©etreuen norf; einmal an i'xd) uorüBerjiefien. ^a ritten

au§ mit i^rer 3c§ar ^ring imb ^^^"Ü'ii'/ Leibes 'Vertriebene auä lo

i^rer öeimat, ber eine au§ Sotljringen, ber anbere au§ !3:()üringen,

bai^u a(ä britter ^arcart, ber gfeid^es @efd)icf gehabt fjatte: je^t

füf)rten fie ber Königin C^elrf;e 2cf)ar. G^els 93iannen teitete

Sf^übeger, ber auc^ bem gansen Qua, afe 3Segroeifer biente, boc^

StübegerS eigene Surgmänner gcf)orrf)ten biesmal bem tapferen i5

<Sige|er aus ber Jürfei. 53itero(f unb 2)iet(ei6 (}atten jeber einen

^unnifc^en ."geer^aufen befonbere erfjalten, roeit if)r eigenes Sattb

gu fern (ag. ,3utei3t 6egrüf5te Qt^d nod) feinen Sruber 33töber,

ber mit feinem eigenen .Oeere fjcrangcfommen mar, benn aud) er

mar ein mächtiger %üx]t. 20

9lun 50g bas öeer feine Strafe; a(s fie aber am britten

2;age nac^ ?OZautern famen, erl)ielten fie noc^ unerroarteten 3i*?"f3i

benn bie trüber 3ßoIfrat unb 3(ftoIt befc^foffen, es bem 53itero(f

5u uergeUen, ba^ fie if}n einft angerannt fjatten; besfjalb ^^ogen

fie jefet mit in ben .Qampf. Sann ritten fie in Sed)(aren ein; 25

©oteünb empfing befonbers ben jungen Sietleib Ijer^lid^, benn er

mar i^r naiver 2>erraanbter.

Tiü^ man(^er Jagereife famen fie auf ba§ l'ed)fe(b; bort

()atten fie einen freubigen 3(nb(id, benn f)ier lag 3^ietrid) non

Sern famt feinen ©enoffen unb ber alte .'oitbebranö; ba^u bie 30

betben .'oarlungen ^-ritel imb -^mbred mit iljrem ©enoffen 2Bad)3=

mut, 33er(^tung oon Siaben mit ßrmenric^ä öetben, äöitege unb

ioeime, Sabene unb Seutmar, iKienott, S^anbolt unb uielc anbere:

fie alle maren gefommen, um Dem jungen Xietleib bei feiner .'oeer=

fal)rt ju ()elfen, unb jeber t)atte einen tüd;tigen .*i3eer()aufen ^ur 35

Stette gebracht. (So roätjte fid; benn m\ geroaltigeg cS5eer burc§

Saijem unb Sd;roaben, ooran 50g 3flübeger unb roieä i^nen ben

9ßeg über ben 9?f)ein in bas Glfafj.

^m Äönigsfc^Io^ ju äi^orms mar eine frö§(id;e ©efettfc^aft
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Beijammcn: ^önig ©imtljer gab ein großes ^eft allen feinen DJiannen,

ba5U tjatte er auä) uielc "^'^'^unbc am naf)en unb fernen Sanben

gelaben. ©d&on mand)en S^ag maren fie fröljlirf) geraefen, benn

gu ^Nfingften im fdjönen Wiax famcn fie 5ufammen nnb je^t roar

bie ©onnenroenbe na^e: bie roollten fie nod^ nnd^ 3>äter ©itte 5

feicni. Sttte roaren frol) unb uergnügt, nur ©untf)er lie^ 6i§=

rccilen ernfte ^Kienen bli(fen. 6r ^atte groar ben $Rl)ein in feinen

Sanben fcft mit S3urgen ueriöafjrt unb niemanb Ijätte barüber

Jommcn mi3gen. 2)ennod) bradjten il)m feine Späljer böfe ^unbe:

bie roilben §xmnen feien über ben ©trom gegangen, meit ober= lo

Ijalh im ©Ifa^, roofjin @untf)er§ Wiad)t md)t reii^te, fie raubten

unb brannten, fd^on fönne man bie Sotje it)rer ^^^euer fern auf=

leui^ten fefjcn, ein fd)Iimme§ Sonnenroenbefeuer.

©ineä 3:;age§ ritten frembe C^'e^^en ber Stabt ju; moI)I faf)

man, "Qa^ fie frieblic!^ filmen, barum liefen bie 2ßä(^ter fie aKent= 15

l^alben burd)5ie!^en. ©nblid; famen fie in bie Surg, fprangen non

ben $ferben unb fdjritten auf ben ^önig ju, ber feine Sieden

um fid) oerfammelt (jatte. „C^err/' fagte C'^Ö^'V /M^ i'ort fommen

fenne i(^: ber üorberfte ift S^übeger, ()at etroa ©|el ben aud^ üer=

trieben, bajj er nun ju ©u(^ an ben 9t§ein fommt? 2ßenn ba§ 20

märe, fo gebt bem .^»elben mein Sanb jum Se'^en, x<^ roiff e§

gerne miffen, roenn er baburd) erfreut mirb." 9tun empfingen fie

ben eblen ^-ürften unb füf)rten if)n in ben Baal. §ier fagte iljm

ber ^önig §agenä ©ebanfen, boc^ baö leljute er ah, roeil er um
@rfaubni§ bitten mü^te, eine 33otfd^aft augjurid^ten. SBas fie nun 25

I)örten, mar menig nad^ ifirem ©inne: Äönig 33iteroIf l)ah^ i^n

gefanbt unb ber junge 2)ietletb; 5um lei^tenmale folle er 9Ser=

föl)nung fud^en, fonft gebe cä blutigen .^ampf, benn no(^ oiele

anbere feien mit i()nen gebogen; bie moftte er jel^t nennen. 3(ber

elje DUibeger baä ttjun tonnte, liep ©untf)er ^ufannnenrufen, mag su

non S^erroanbten unb ^-reunben in feinem ^salafte bcifammcn mar.

5Da !am boc^ mand;er Ijerüor, ben Stübeger Ijier nid^t ju finben

gebadete; erft tarnen bcö S^önig§ 33rüber, ©eniot unb ber junge

©ifel^er, baju ©iegfrieb, ber Ariemljilbe @emat)I. S)er alte ©tut=

fud^§ üon Palermo fd^ritt ()eran mit 3SaItf)er non 3tquitanien, bann 35

^erbort au§ ©änemarf, Siubger unb Siubgaft, bie ifjren alten

.^aber mit ben 3Bormfern üergeffen tjatten; bie 33ar)ern DIantroin,

ßlfe unb ©elfrat, ber Sdjmaben ^erjog \')ermann, 53erd^toIb tiom

©Ifa^, bie dürften au§ SJteifjen, 3:;t)üringen, Sot(;ringen, 33rabant —
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jte alte toaren ^uin frofjcn g-efte gefommen unb eilten nun ?iu

ber neuen g^reuöe, öic il)nen, fo fd)ien es, ber ^^tvv bes .^^aufes

je^t bereiten roollte.

2([e ber roacfere SRarfgraf bie alle )d), roar feine g-reube

fe^r gering unb !aum nermodjte er auf SÖaltfjers 33egrü^ung gu 3

antroorten, ber i^n fpottenb an bas leöte ©aftmaljl erinnerte, wo
er alle §unnen trunfen gemad;t, um bann mit .i")ilöegunb 3U ent=

fliefjen. S)ie, fagte Sföalt^er, fei auc^ [)ier unö 9tübeger fönne fie

begrüben.

9^un forberte ©untrer üon iRübeger bie Dcamen ber Qditm, 10

roetd^e mit ^ietleib Tjcran^ögen; ba fjörte aurf) ber <^önig mand^en,

ber ifjm loenig raitlfommen mar, aber ^liü^egerö Überrafdjung mar
bod; gröfjer, alö alle ©äfte ©untfierö bereitmiflig gelobten, i^m
in bem fd^raeren i^ampfe beiguftefjcn. 9^ur eines bebauerten fie:

ba^ fie nid^t mefir ifjrer Scannen mitgebracht ijätUn, ha fie meinten, 15

ba^ es nur 5U einem >3-efte märe. 33efont)ere ber alte 3tutfud;ö

rühmte feine ^ampfluft unb ebenfo .'oerboil: yon ^änemarf, ber

fprad^: „2Öenn 3)ietrid) erfäfjrt, tiaf5 ic^ (}ier bin, bann fommt
er gang unb gar nid^t. Gr raei| hod) noc§, mie ic§ i^m begegnete,

al§ id^ meine g^rau mir geholt I)atte, bie §ilbburg pon ber 3tor= 20

tnanbie, tro^ i^rem '3>ater Submig unö if)rem 53ruber ."oartmut.

^d^ l}abe fdion mand)cm ()cimgereud;tet/' 3o prafilten aud) anbcre

gelben, bis 9^übeger nodj einmal bas 3Sort nafjm. „^c^ I^abe,"

fprac^ er, „ßuc^ bie 2(6fage uon inelen Jiittern ge5rad;t, bod) einen

^abe id^ rid^t genannt, ben lie^ id^ billig bis jule^t. 5^a§ bin 25

iä) felbft, aud) id) mu^ miber Qud) ftreiten, benn Sietleib ift

mir naf)e oermantit." Xas erregte ©unt^ers ßorn, benn er fjatte •

bisher geglaubt, ba^ ?{übeger nur als ©efanbter fomme unb nid)t

mitfämpfen mürbe. 3tun es aber anbers n^ar, mottte er i§n a(§

©efangenen jum @rfa^ für bie ©emaltt^aten ber .'punnen juiiid' 30

^Iten ^od) ba§ roiberriet .'oagen, fo ha^ bann ber lOiarfgraf

efireniioH be^ant>elt unb überbies noc^ 5U ben 5"t'ften ^luge^ogen

rourbe, meiere barimt nod) nidit untcrbrodien umrcn.

2jf. Sie brei 32amen ftno eine ber äuperft jehenen Olnfpietungen auf bie ©ubrun,
in roeliijer ^litbburg jeboc^ lücfit als 2d)n)ener, fonbern als ©ema^lin fiiartmutä oortommt
(Stimm, §efbenfage S. I.i3

f., bejiefit bas ©an5e auf ein »erlorenes (Üebic^t, beffen ^nfjalt
in ber I^ibrefiago (C. 23S. 23U) enthalten fei : bort fieipt ber Sater aber üirtu^ unb läßt
bie SSerfoIgung burcfi einen ©rafen yermann ausführen ; oon einer 'Begegnung mit S^ietri*
ift bort auc^ nic^t bie Mebe unb enölic^ gilt £ierbort in ber S^ibreffaga atä SJeffe Sietricbs,
aoDon bie ganje beutfc^e Sage fo roenig roie ber Siterolf etroas roeiß. 5>ie ßrjä^Iung ber
S^libretfaga ift alfo eine faft frei erfunbene, meiere mit ber Sage nicf)t^ als ben SJamen
.§erbort gemein i)at, benn audi bas SDläbcben IjeiRt bort nidit £>ilbburii, fonbern §ilbe.

S)a3 beutfc^e ^elbcnbucfi. 8
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3unäc{}ft TDuvbe ben A'vauen angezeigt, bafj ber 93tar!(}raf

vox il}nen crld)cinen raüvbe; ba eilten fie nlle, fic^ ^u fd^inücf'en

iirtb 5u gieren, um bcn berüf}mten \"^elben raürbig ju empfangen.

3uerft begrüßten iE)n Srüntjilb imb ^riem()i(b, bann manbte er

fid^ ju Ittibgunb, bie i^n nac^ @|e( unb ^eld^e fragte. 2tl§ man 5

i^m enblid^ jum 3(6fdjicbe noc^ @efrf)en!e bot, bat er ben ^önig

um bie Grlaubnie, fie ben Sßormfer öelben geben §u bürfen; ba§

gemäfjrte ^3unt()cr. 5iur bie ^ijnigin Srünf)ilb brachte \^m eine

&ah^, bie er nid;t ausfdjlagen tonnte, ob er es gleic§ gerne moUte.

5DaS mar ein fd^öner Sanjenfd^aft mit einer ftattlic^en g^a^ne baran; lo

al§ bie Königin il^m bas ©efc^enf überreichte, fagte fie fpöttifd^:

„l^err 'Dkrfgraf, bie J-aljne füi)rt mir juliebe unb gur @t)re a((er

anbern grauen, bie ()ier bei mir finb. Sorgt aud) bafür, baf5

mix bie %a^nt balb roieber I)ier in 2Borm§ fe^en!" 2)a bi^ fid;

9iübeger auf bie Sippen, benn roo{)l raupte er, ba^ e§ jebem an i5

bas 'S.th^n gef)en mürbe, ber ba§ SSerlangte roagte; unb benno(^

befci§(o^ er es ju oerfud^en.

Slls Siübeger roieber gum Xf)ore ()inausritt, geleitete i!^n

§agen noc^ eine Strede. ^er fagte i^m manc^e§, roa§ niemanb

gef)ört ^at. ^nm 2(bfd^ieb gab er if;m einen guten 9iat: „9ßenn 2j

^f)r, §err 9lübeger, f)ier jum Kampfe fommt, fo binbet nid^t mit

Siegfrieb an, bem feib ^i)x nimmer geroac^fen." ®er Sefjre folgte

ber 9}Zarfgraf fpäter, unb baä mar i^m jum öeile.

^m Sager ber Hunnen mai^te feine Äunbe roenig ^reube.

S'^ur 2ßoIff)art meinte, ba^ man nun enblid^ bie r^eini^en Selben 25

gufammen nor bie Älinge be!äme. ©od; bie ^raf)Ierei oerroieS

x^m öilbebranb ernftlidj. 9tun begann ein langes öin= unb ^ex-

reben, bei bem aud) 9^übeger bie ©efc^ic^te mit ber gefc^enften

g^a^ne ergäfilte. ßnblid; mürben fie einig, ba^ ^dbebranb ben

einjelnen 9ieden ben ^vla| anroeifen unb ba§ §eer gegen 2Sorm§ 30

füf)ren foKte.

Slls |)ilbebranb feine Einteilung vorgenommen unb jebem

3)tanne feinen ©egner au§ ber 3^^^ ber geinbe jugerciefen ^atte,

fprac§ Sßolf^art ju if)m: „65 f(feinen ja alle bamit jufrieben

§u fein, nur einer fte^t nid)t banad^ au§, ba§ ift ber berühmte 35

i?>err 2)ietric^, bem roitt es nic^t besagen, ba^ er ben ftarfen Sieg=

frieb auf fid^ ne{)men foUl" 2^ie 5Rebe erregle beä 2(Iten 30^^"/

aber red)t f)atte SSoIf^art boc^; benn 2^ietric§ mar, roie äffe ge^

roattigen 9^aturen finb: bie ferne 0efa§r mad^t fie »erjagt, erft

I
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irtenn fie bem ©egner Sduje in Sdige gcgenü6erftef)cn, bann roäcf)ft

\i)x 3Jtut unb finft nimmer. geigUnge tl)un anberö; menn bie

9Rot nod^ rceit ab ift, bann nehmen fie ben 9)iunb üoK, boc^

roenn ber Stunn lo^ge^t, fann fie feiner finben: nad^^er roiffen

fie aber ba§ lOceifte 5U er^äfjlen, roäfjrenö ber 5:apfere ic^meigt. 5

^m 3J[rger über 3^i>oIf(}artQ 2i]orte ging ber cilt^ 23affen=

meifter 5U feinem einfügen 3ögnng 3^ietri(^ unb roarf if)m 3^9=
^aftigfeit oor; bod^ ba brad^ in bem 58emer gelben baö roilbe

geuer au§, ba§ in feinem ^nnern oerborgen brannte. Tobenb
rooKte er ben alten 'Dtann 511 33oöen fc^tagen unb f;ätte es aud^ 10

getf^an, menn nic§t 3SoIff)ax-t ba^u gefommen märe, ^a reute es

2:ietric^, fic^ an bem cergriffen 5U l^aben, ber if)m einft ben Qsater

erfe^t ^atte.

Sei allebem ging bie 'Badi)Q aber nic^t üorroärte, bi§ enblicf;

ber fonft 10 tfiöric^te jßolf^art einen oemünftigen 2>oric^(ag mad)te. 1.5

93^an foüte einmal, meinte er, in SSorms fragen, ob es ben

Öerren bort nic^t genefjm märe, ftatt eines mirflic^en Kampfes
bie Sad^e burd§ ein großes furnier 5U entfc^eiben. S)a§ fanb

allgemeinen 53eifaE unb 'Jiübeger mu^te roieber als ©efanbter in

bie Stabt. 2)ie ^Bebingungen, bie er Dort üorfc^Iug, rourDen oon 20

©untfier angenommen: bas furnier i'ollte „mit ^-rieöen" fein,

b. i). roer niebergeroorfen mar, foHte unoerlefet bleiben unb ge=

fangen roerben; boc§ mupte er fid^ banad^ für brei^unbert Matt
Silbers löfen. 2^er ftol^e Siegfrieö fjatte 5roar tauienb geforbert,

aber barauf erroiberte 9iübeger: „2A>er ben .'gort ber Dcibelungen ^5

befi^t, E)at gut reben; aber uns ift G^efs Sc^afefammer 5U fern."

^emer rourbe feftgefefet, ba^ ber ^ampf oijm „Äipper" iein 10 Ute;

bie Kipper roaren 2^ro^buben, ^^u^iolöaten ober anbere nid^t ritter=

lic^e .Kämpfer, bie bem Dritter beim ?^angen bes ©egners 3U fielfen

pflegten; biegmal burften aber feine in bas 3:urnicr fommen. so

Sludj bie Sai)i ber Streiter auf beißen Seiten rourbe genau be=

ftimmt.

58rün§ilb mit h^n fremben ^ürftinnen fa^ auf ber Surg=

^inne, al§ bie .^^e(ben pon beiben Seiten fjeranrücften. Ten 53urgun=

ben ooran ritt ein ftattUc^er .*ge(t), £rtiDein oon 93ie|, auf me(d)en 3.5

fid^ 9SoIf^art ftürjte, aber gleid^ 00m ^^^ferbe f^og, raomit bas

3eic^en 5um allgemeinen .Kampfe gegeben mar; benn Crtroein rooUte

23. eine üJJarf galt ein ^alßeä ipfunb.
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feinen ©egner fangen nnb baö iccljrten bic ."punnen. 9hm inagte

fid) Stamung mv, bodj bcn ftadj otutfndjö nieber, fo bafj i()n

^ring fmun retten fonnte; bann bie A)arhingen ^ritel unb ^nibred

mit il}rem ©efolge; aber biefen ritten 2SaltI)er§ tjunbert ©treiter in

ben 5fi>eg, auf bie fid; roieber 9^iibegerö Siitter roarfen. ©o roogtc 5

ber ^ampf I)in unb Ijer. ^ern non i()m iceilten auf beiben ©eiten

bie S^önige ©ietleib unb @untl)er, bcnn eö jieinte fid) nic^t, baf5

bie gleid^ am erften 9tennen teilna()men, um lüeld^er mitten ber

ganje ©treit entbrannt mar; il)ncn fauT eä ju, erft am ©nbe beö

^ampfeg bie Gntfd)eibung gu geben. 10

2^aö erfte 0efed;t entfd;ieb fid) bamit, bafj Sß>oIff}art von

bem alten ©tutfud)§ gefangen mürbe unb fid; nun, mie er ge=

roünfd)t l)atte, bie 93urgunben ganj nat)e befeljen fonnte, nur anbere,

al§ er bamalg badete, ©a er fid^ jebod^ fd;ämte, juerft gefangen

gu fein, gab er fid^ für ©otele au§; ©ernot erfannte i^n aber. i:>

9lun muf5te er am ©tabtgraben unter fieserer .C^ut bem Kampfe

äufeljcn. 53alb (eiftete i(jm mandjer ©efettfdjaft, bod) aud^ bie

^unnen fingen niele ber ^-einbe.

S)en $Dietrid) fd^merjte ber 3>erluft 2ßoIf()art5; roenn biefer

aud^ ein oormi^iger ?!Jiann nun-, fo fd}Iug er bodj eine gute klinge. 20

®a mm ber 33erner faf), bafj fie i()n nad) ben ^urnierregeln an

biefem 2^age nid;t mieber erlangen mürben, fdjidte er ben Maxi-

grafen Slübeger ju @untt)er, um ju fragen, ob eg ben Surgunben

aud^ red^t märe, menn je|t ba§ J'urnier abgebrod^en unb bafür

ein ^ampf „o{)ne ^-riebe" oon ben beiben beeren begonnen mürbe. 25

©a @untf)er auf feiner ©eite biöf^er nur ©tüd gef)abt unb feinen

tüd^tigen 93iann oerlorcn I)atte, gab er Ieid;t bie ©riaubniö, 5u=

bem aud^ 2Batt()er unb ©iegfrieb bagu rieten.

9f^un ftürjten fic^ ^ietrid^ö Raufen raütenb auf ben ?^'einb,

e§ galt Sßolfljart gu retten. ^l)r erfter Sfngriff galt bem alten 30

©tutfud^g, ber ein riefiger Wann mar, fein 3^o^ modjte il)n eine

9Jieile tragen, i^e^t Ijielt er rul)ig nor ben ©einen, al§ Sietridj

auf i^ einbrang unb il)m mit roilbem .^iebe ba§ §aupt nom
Sf^umpfe fd^lug. 3)a§ mar ber erfte 2:'ote in biefem Kampfe, bod;

folgten il)m nod) »iele. 3)ie 9titter uon 3lpulien, be§ ©efallenen 35

©efolge, mußten oor bem 9fnfturm ber Serner meidjen, roeldjc

§ilbebranb ftetig üormärtö trieb. 2)a§ fal) SBolfljart motjl, unb

at§ ber Knäuel oon fämpfenben ^Rittern il)m nat)e genug mar,

fprang er auf, fd)lug einen ju 33oben unb fprang über ben ©raben.
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Unteriücgö nai)m er nod; einem bae Sdjiücrt ab ^um Gri'a^ für

fein eigenes, bae bie 53urgunben f)atten. U>ergeben5 eilten i^m

feine .*oüter nad), aiid) i?agen ftür^te nocf) in öen Hampf; 23oIf=

i)üvt erreichte 6a(b bie Seinen, unb Die ^Jlad)t enbete ben er6itter=

ten Streit. 5

?}ianc§en rounben 93tann bradjten bie 33urgunben ^ur Stabt,

aud) mandien 2oten. ®te Königin 33rün^ilb rief bie anöern

yvrauen non ber S^nm fieraS, ba begegneten fie bem traurigen

3uge. -^^löftlid) ic^rie eine ber ^'^auen laut auf, es roor bie

Königin von 3(pu(ien, bie unter ben ©efatfenen öen Ciema^t er= 10

fannt f)atte. 33einenb flagte fie, es fei ein ung[üdlid;es J-eft ge=

roefen, ju bem @untf)er fie gelaben; boc^ fpäter tröftete fie fic^,

roie 5''^fl"^" 3I1 t^"" pflegen.

^n ber 9cad)t ()ielt man in Söormg ^riegsrat; a(§ ©untrer

meinte, es fei beffer, ben Eingriff ber ^-einbe in ber Stabt su er= 15

raarten, roiberfprac^en i(}m ."pagen unö Siegfrieb, fo ba^ nod) ein=

mal ein ^ampf in freiem ^-elbe befc^Ioffen mürbe. — 2(u(^ im

.'Ounnenfager rourbe riel von ben fcmmenben ©efabren gefprodien,

bod; mar ber 5Jtut f)ier f)ö(jer, benn ber erfte -Tag Ijatte mit 0(üd

unb Sieg fein Gnbe erreid;t. 20

Sc^on früf) gab D^übeger bas 3ei>^en ju neuem Kampfe,

unb biesmal rüdte bas ganje ^eer ^ugleid) cor. Stis beiöe öegner

fic^ 10 naf)e gefommen maren, ba^ man einantier erfennen fonnte,

erinnerte fic§ Xietleib an öie na[}e 'l^'rmanötfdiaft mit 23altljer,

ben er ftd; gerabe gegenüber anreiten faf), unti roünfc^te bie ^ampf= 25

ftetfung ju oeränbern, um nic^t mit ieinem 35etter in ein ©efec§t

3iu geraten. 2^esf)alb fanbte D^übeger einen Soten mit einem

Öorbeerjroeig ^u 23a(t()er (jinüber, me(d)er gern nen'prac^, im

Kampfe ben .'oelben Siterolf unb 3^iet(eib au55UTüeic§en; es blieben

il)m ja noc§ anbere ©egner genug. sa

liefen ^Tag raurbe bie Sc^ladjt gleich burc^ ein 3uiammen=

treffen ber Dorneljmften .*pelben eröffnet: 3^ietleib iprengte gegen

©untljer, Siterolf nal)m ©ernot, unö "J^ietric^ fanö balö ben ge^

maltigen Siegfrieb. 9iübeger mupte ^u feinem grof5en i'eiöe mit

3Baltl)er fechten; er f)ätte i^n gern gemieben, benn treue g-reunb- 35.

fc^aft I)atte beibe einft cerbunben. )äuä) ber alte ^pilbebranb fam

beute fjart in ben Streit unb nur mit !lltüf)e bematjrten il)n öie

Seinen ror fd^roerem Sc^aDen. 2^en rüftigen 23itege l)atte öagen

aufgefudjt, boc§ fonnte er iljm menig juleiöe t^un.
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So roogte bei* i^ampf l)in unt> I)cr ben ganjen STag; jioar

fielen safjHofe ©d;areu von bcm geringeren 33olt akr eine ®nt=

fd)eibung gab eS nic^t imb 9Üibeger bemühte fid; wergebenö, bte

y^aljuc »or baö ^()or von ä\>ormö ju bringen, ©nblid^ rafften

jid^ bie C^unnen nodj einmal auf unb befonber§ brang .speime ful)n r.

voran; ja er roagte e§, auf ben gefürd)teten ©iegfrieb einjutjaucn.

^od) baö befam i()m übel, benn er uerlor babei fein berüfjmteS

(Sd^roert 3^agelring. Um biefeS entbrannte ein roilber i^ampf, in

bem alte dUä^n tl)re ^'raft erfdjöpften: t)ier5ef)n ^i3nige kämpften

,^ugleid}, fo viele l)atte man nodj nie bei einanber gefef)en. Qnt)- k»

(idj gelang cö bocl) 2)ietridj von 33ern, ,^u ber ©teile ju fommen,

lüo .Reimes «Sdjiuert am 33oben lag, bebedt von 531ut imb Staub,

be§l)a(b I)atten bie Surgunben eönodjuidjtgefunben; aber .ftilbebranb

fannte e§ beffer, unb er mar eS aud^, ber e§ mieber gemanit. 'S^od;

gab er es feinem .'oerrn nid)t ,^uriid, fonbern fdjenfte eö äßolffiart. 15

Sem fürd)terHd)en 9iingen Ijatte bie Königin 33rün()i(b eine

SBeile gugefdjaut; alö aber ber ilampf um 9tage(ring begann, rief

fie iljre ^-rauen von ber 3i'''"6 l)erab, benn btefer Slnblid taugte

nidjt für SBeiber. ©0 enbete ber jmctte %ag, — bie 9iadjt

bebedte ein roeiteä ^otenfelb. 3)M)v alö taufenb, bie i^ren 20

legten ilampf geftritten, bradjtc man nad) 9Borm§, imb nii^t

meniger begruben bie .t>unnen auf bem ^e(be; ber 3Serrounbeten

aber mar noc§ viel me^r. ®er Äampfluft auf beiben (Seiten mar

nun ©enüge gefd^eljen; ©imt^er rote Sietleib roofiten ^-rieben

mad;en, benn ba^ e§ ju einer (Sntfdjeibung fäme, l)offte feiner ?:.

von i^mn. ©a jroang fie Siübeger gu einem britten Streite, med
er barauf be^arrte, bafj feine (Ef)re i^m verbiete, e^er ab^ulaffen

vom Kampfe, al§ bi§ er bie gatjne vor bie ftolje 93rünl)ilb ge=

tragen, ober if)n ber ^ob feines 3?erfprec|en§ tebtg gemad;t tjätte.

2)odj roottten bie i^i'^^^^'^ "i<^t mieber einen allgemeinen Streit so

beginnen, fonbern mit einer fteinen Sdjar gegen ebenfo viele S3ur=

gunben ben (SI)renl}anbeI auSfedjten. ©untfier ftimmte 5U unb

roä^te an§> ben Seinen bie 2:^üd)tigften; bann lief? er nod^ allgemein

verfünben, baJ5 fonft feiner an bem Kampfe teilneljmen follte,

bamit nidjt mieber viel 93lut oljue 9cul^en vergoffen mürbe. 35

Daz wart schiere kuut getan

11835 Brünhilt der vil riehen.

S)a§ rourbe balb funb getljan ber feljr mäd^tigen Srün^ilb.



ßitcrolf unb DietUib. 119

diu hiez dö snelliclichen

die frouwen nemen ir guotiu kleit:

als ir daz maere wart geseit,

wie schiere si in diu venster saz!

11840 mit stolzen frouwen tete si daz: 5

siben edeler künege wip

und maneger juncfrouwen lip

säzen da in richer wät.

des was do nilit langer rät,

11845 der wirt muose für daz tor. lo

ja vant er ritterschaft da vor,

der hoehsten der er ie gephlac

unz an sinen lesten tac.

üf diu ros si wären komeu:

11850 dö hete oucli Ortwin genomen i5

des küneges vanen in die hant.

ir einer möhte wol ein lant

zieren, waer er darinne.

mit meisterlichem sinne

11855 riten sehs und ahzic man 20

gewäfent von der porte dan.

si Westen wol deiz müeste sin:

bedenthalben hinder in

liezen si vil manegen degen,

11860 der die selben solde wegen, ^5

®ie ^ie^ baraiif fdjnefl bic Tarnen if)re beften Kleiber anktjen

'äl§> xi)v bie 9cad}rirfjt ge6rarf;t mar, raie ld;ne(( fie fic!^ ba in baö

genfter fe^te! [5] SJtit üorneI)men ^^-rauen tfjat fie baä: bie grauen

tion fieben Königen unb manche Jungfrau fa^en ba in reicher

^leibung. S^a§ unterblieb bann nid;t länger, [10] ber ^önig

mu^te Ijinauö nor ba§ 2r(}or. 3Sa[jrIi(^, er fanb JRitterfampf bauor

ben beften, ben er je I)atte bis auf feinen legten 3;ag.

2(uf bie 9^offe roaren fie geftiegen; [15] ba l)atte aud^ Drtraein

be§ ^önigg %a\)m in bie ^anb genommen. Sin jeber von iljmn

rcürbe mol^l ein 2anb gieren, roäre er allein barin. ^n mufter^after

SBeife [20] ritten fed^Sunbarfjtjig 5)iann gemaffnet oon bem ^f)ore.

(Sie mußten raof}(, bafj es gei'd^etjen munte. 3(uf beiben Seiten ^inter

fid; liefen fie mand;en S)egen, [25] fo baJ5, roer bie frf;ä^en follte.
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daz man bi den stunden

als küeneu hete fimden

sam der für die porte reit:

ez was ir etelichem leit

11865 daz er muoste da bestän. 5

dö sprach der Krimliilde man
'läzet offen uns diu tor.

si suln uns vinden so hie vor

(^daz ist der min gedinge),

11870 daz Eüedg^r nimmer bringe lo

den vanen mit eren hine wider.'

iedoch so hülfen im des sider

die von Amelunge lant

daz in der helt an siner hant

11875 mit gewalte unz in die porte truoc. i5

versuochet wart ez genuoc

ob siz eiT\'ern künden.

ir ieglich hete funden

au dem gejeide sinen bern,

11880 die sich mit swerte und mit spern 20

unverre liezen dringen.

nu hört man aber erklingen

maneger hande lüten krach.

vil manic cröjiersere sprach

11885 nach site siner herren lant. 25

in berfelSen ^ixt mand^en eSenfo !üf)nen gefimben l^ätte, als bie,

toelc^e üor ba§ 'Z\)ox ritten; e§ voax manchem oon biefen leib,

[5] ba^ er jurürfbleiben mu|te. 2)a fprac^ ber 5[Rann ber Ärtem=

f)ilb: „Sapt uns bie 2^ore offen. Sie fotten un§ fo baoor finben

(ba§ ift mein Sßunfc^), [10] baf3 ^Jübeger niemals bie ^a^ne mit

6^ren non f)ier jurücfbringt." ^eboc^ babei fjalfen i^m ipäter

bie Dom Öanb ber 2(melungen, fo ba^ ber öelb mit feiner §anb

[15] mit ©etüalt bie %a^m bi§ in ha^ 2;f)or trug.

'^erüicfjt muröe es genug, ob fie es mehren fonnten. Qeber

non iljuen f}atte gefunben auf öcr ^agb feinen 33ären, [20] ber

fid) mit Scfimertern unb Speeren nirfjt meit jagen lief?. 9^un ^örte

man roieberum mancher 2(rt (aute§ ©efrad^ erfc^atten. 2?ie(e

."Oerolbe riefen [25] nacf; ber Sitte ifjrer öerren Sanb au§.
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man priiovte ir heim unde ii- rant.

dar ziio ir ritterlichen muot.

da hatte manic degen guot,

der ez als gerne hete getan

11890 ob er es fuoge möhte hän. 5

TTitegen liieken üf gesehach

den heim, daz er daz gesach

wie Hagene in dem satele saz:

schiere kös der degen daz,

11895 er hete rlcher tjoste muot. lo

eins Wales einen schaft guot

fnorte der degen vischin:

aber der übermüete sin

wolde der Guntheres man
11900 "Witegen gerne geletzet hän. i5

Heimen den unguoten,

gön dem begiinde muoten
der truhsseze Sindolt:

dö hete der küene Kümolt
11905 euch den sinen da erkom. 20

üz helme blicken niht Yerlorn

hete der Krimhilde man,
er sach ungüetlichen an

den forsten da von Berne;

11910 dö hete ouch in vil gerne 25

?Kan urteilte über i§ren §e(m unb Sc^ilö, Miu über i^ren ritter=

liefen Sinn. 2)ort F)ielt entfernt n^anc^er gute ^egen, ber e§

ebeni'o gern getfian, [5] roenn er boju ßrlaubnis gef)abt §ätte.

Sßitege rücfte ben Öelm auf, bamit er fä§e, rote ^agen in

bem Sattel fä^e; batb fal) eö ber Xegen, [10] fo baß er 2uft ^u

einem ftattlic^en San^enbrec^en ^atte. 3>on einem 33a[fiic§ einen

^noc^en als San^eni'c^aft füfjrte ber Segen. 3(ber von feinem

Übermut roottte 0unt^er§ £ef)n5mann [15] ben 93itege gern befreit

§aben. ©egen ben böfen öeime begann anzureiten ber irrud)fe|

Sinbolt; bort ^atte ber fü^ne 3iumoIt [:^0] aucfj fic| einen aus;

erfefien. 2(u5 bem .'oe(m ;,u bilden f)atte nid)t unterlaffen öer

3Jiann ber .^riemf)i(b, er fa() feinöfelig an ben J-ürften ocn Sem;
[25] ba ^ätte auc^ xtjn fef)r gern an feiner (Sf}re gefc^äbigt Sietrid;,
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geletzet siuer ere

Dietrich der degen here.

Günther dö Dietleibe ersach,

wider Ortwine er sprach

11915 'hie kumet Dietlinde kint. 5

al die mlne Munt sint,

die helfen,' sprach der degen starc,

'ob er mir rüme daz marc

daz uns daz ros alhie beste.'

11920 ich wsen daz im der helt 6 lo

het gerümet sines vater lant.

Walther der wigant,

der sach Eüedegeren an.

dö sprach der Hildegunde man
11925 'des weiz got wol die wärheit, i5

mir ist innicllchen leit

daz ich dem helde gewegen bin.

fiiert er nu den prls hin,

des hän ich lützel 6re:

11930 slah aber ich Rüedegßre, 20

so hat der alte friunt min

übel bestatet den sinen win

den ich ze Bechelären tranc:

so habe diu wile undanc

11935 daz des spils ie wart gedäht. 25

sin tugent hat mich dar zuo bräht

daz ich ofte den llp min

ber ftattlid^e Segen, ©untrer erfa^ fid^ S)iet(ei6, §u Drtroein jagte

er: [5] „^ier fommt ber Sietlinb SoI)n. Sitte, bie meine ^reunbe

finb, bie mögen Reifen/' fo fprac^ ber ftar!e Segen, „roenn er »or

mir üom 9tofje muf5, baf5 unä ba§ %kx fjier bleibt." [10] ^ä)

glaube, ba^ cor i{)m ber .'pelb e^er feines 3>aterö Sanb üerlaffen

l^ätte. 2Ball§er ber Kämpfer falj 9Uibeger an. Sa fprad§ ber

9Jiann ber ."oilbgunb: [15] „Sa§ mei^ ©ott, mir ift fel^r leib, ba^

irf) bem gelben gegenüber ge[tel(t bin. ©erainnt er ben ©ieg, bann

I^abe iä) roenig @I)re; [20] fd^lage \d) aber 9^übeger, fo l)at mein

alter ^reunb ühd feinen 2Bein angeraenbet, ben id) in Sed^tarn

tranf. Sie Stunbe fei neriuünfd;!, [25] ha^ an bie§ ©piel je
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wägte dui'ch den willen sin.'

sus wärens bedenthalben gar,

11940 geliche geschart als ein har

her Günther und die sine,

die recken von dem Eine: 5

in der mäze kam ouch dar

Dietleip mit siner schar,

11945 die leite dö her Rüedeger.

dö hiez der marcgräve her

den kiienen Helijhenchen lo

üf Ortwin den riehen

mit dem vanen wenden:

11950 der fuorte an sinen henden

des künic Guntheres vanen.

man mohte in lihte gemanen, is

er was doch grimme gemuot.

Helpherich der degen guot

11955 neigte daz zeichen herlich:

dö daz gesach her Dietrich,

dö neigtens al gemeine; 20

da was ii- deheine

der vergaeze an der haut,

11960 dem wart ritterschaffc erkant,

siner baniere.

iif einander schiere 25

warn die vanenmeister komen.

gebac^t rourbe. Seine Jüc^tigfcit I)at m\d) M]\i 6ercogen, baf5 irf;

oft mein &e6en iE)m 3ulie6e geraagt ^a6e."

(2o roaren fie von beiben Seiten gan^ g(eic^ aufgeftellt als

loie %la<i)5, öerr 6unt§er unb bie Seinen, [5] bie Sfecfen nom
SREieine. ^n berfelben 2(rt fam auc^ baf)in J^ietteib mit feiner Sc^ar,

roeldfie öort ^cu 3fiübeger leitete. 2^arauf befaf)[ ber Ijetjre D3iarfgraf

[10] bem fü^nen .^^^elfric^, fic^ mit öer ^^aljnc auf ben mäd^tigen

CrtTDcin ju roenben, ber in feiner A)anb Äi3nig ©unt^erg ^-afjne fü()rte.

[15] Wlan fonnte if)n Ieid;t antreiben, benn er roar i'c^on grimmig

geftimmt. .''^elfric^, ber gute Siegen, fenfte bas ftattlirf^e 5-eIb5eidjcn;

als bas öerr 2;ietrid^ fa^, [-Jd] ba neigten fie ade ^ufammen bie

^af)nen; bort mar feiner oon i(;nen, bem -Hitterbraud; funb mar, ber
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ze rehter tjoste bete genomen
11965 Dietleip Gvintliere,

geneiget hete der here

staen schaft helfeubeinin:

also hete Giinther den sin

üf den tugenthaften man.

11970 ir beider ros niuosten gän

iif die hähsen in daz gras.

Belebe schiere üf was,

daz ros daz Dietleip da reit:

Gunthar der belt vil gemeit

11975 ouch sin selbes nibt vergaz,

baz er in den satel saz.

her Dietrich nnd her Sifrit

in einem nitlicben sit

wären zuo einander komen.

11980 sper brechen wart vernomen
daz ez als ein doner döz.

so richiu tjost und also gröz

was lange her nie geschehen,

so diu aldä wart gesehen

11985 von guoten wiganden,

dö bedenthalp ir banden

geneigten sehs und abzic man.

die trunzen sach man höhe gän, 25

in feiner .*panb fein 33nnner üergäf5e. Sdifeinanber IJalb roaren bie

g-ül)nenträc(er (jcfommen. 3unt fuuftgemä^en i'anjenfto^ f}atte 2^iet=

leib ermälilt ben ©untfjer, gefenft I}atte ber Stattlirfje feinen Schaft

von ßlfcnbein; [5] ebenfo fenfte ©untljer ben feinen gegen ben

tüchtigen 9}iann. ^l)re beiben 9xoffe muf5ten auf bie Svuiee finfen in

baä ©ras. 33eldje mar balb auf, [io] baö 9{o|3, lueldjeä 2^ietlei6

ritt, ©untrer, ber ftattUc^e ^dh, üerfäumte aud^ nid^tg, fonbenx fe^te

fic^ beffer in ben Sattel. 2^ietrid; unb Siegfrieb [15] in fampf=

luftiger SSeife rcaren aneinanber geraten. Speerbrec^en rourbe ge=

^öxt, ba^ e§ roie ber 2^onner fdiaüte. So geraaltigeö unb gro^e§

Sanjenrennen [20] roar feit lange nidjt au5gefü{)rt, roie man
bort faf) üon guten Kämpfern, al§ auf beiben «Seiten mit if)ren

.pänben bie Speere fenften fedjSimbac^tjig 9)cann. [20] '^k

20
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durcli Schilde stäclien diu sper:

11990 dirre viel, dort gesaz der

vor Stiche ungefüege;

dem brach daz fürbüege,

so gestrühte dem daz marc: '>

ir etelichez was so starc

11995 daz ez nach stiche dau truoc

sinen herren verre genuoc.

Sit wart michel der gedranc.

man hörte groezlichen klanc lo

üf manegen l3uckel riche.

12000 dö sach man Helpheriche

mit dem vanen g&n dem tor:

des was man da mit strite vor

den ellenthaften gesten. i5

vil manegen heim vesten

12005 sach man von siegen schinen.

dö Günther mit den sinen

wert daz lant und ouch die stat,

dö mohte ir etelichem mat ^o

werden aller siner spil.

12010 dö was dözes harte vil

von sperbruche nu gelegen:

gehört man wunder ie von siegen,

daz mohte man ouch wol vernemen. 25

(gpUtter fal) man Ijod) fliegen, tmrdj bie Sdjiltie ftad;en Speere;

biefer fiet, jener Ukb fifeen tro^ einem ungefügen Sttdje; bem 6rad)

ber 53ruftriemen bee ^^ferbes, [5] jenem ftürjte bas ^^ferb feI6ft;

einige üon biefen roaren fo ftarf, haf, fie naä) bem Stiche von

bannen ifjre Ferren roeit genug trugen. iTanac^ entftanb gro^

©ebriinge. [10] 5Jian fjörte tauten erlang auf niclen fc^öncn

(Schüben, ^axm faf) man .pelfric^ mit ber %a{-)\K nad) bem ^fjore

§u; ba§ befc^ü^te man mit ^ampf gegen [15] bie tapfern ^remben.

^Rand^en feften öelm fa^ man wn ben Sd^lägen ^-unfen geben.

2tl§ @untl)er mit ben Seinen bao i'anb nief)rte imb bie Stabt,

[20] ba fonnte manrf;er aEe feine 2pie(e iierlieren. '^a mar fe()r

oie[ 2arm com Speerebrec^en entftanben. .§örte man je SSimber

erjä^Ien non Sdjtägen, [25] baö fonnte man ^ier audj fenncn
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ez muose im übele gezemen

12015 dem Hünolt schankte da den win,

und dem zer anrihte sin

Kümolt gap die braten.

die wurden dö beraten 5

von biulen lanc und armgröz.

12020 dem bluot von wunden da niht flöz,

der wart aber sus also geslagen

daz ez ir etelicher klagen

mohte envollen wol daz jar. lo

ez wären zuo einander gar

12025 komen die nötvesten,

die ersten mit den besten,

swaz ander ieman da begie,

üz sinen siegen nie verlie i5

her Sifrit Dietriclien.

12030 der helt vil lobeliche

liez ouch daz niht under wegen,

man sach von den slnen siegen

den Slfrides Schildes rant 20

von der Dietriches haut

12035 wol verhouwen und zerslagen.

daz wunder künde iu nieman sagen

daz Witege und Hagene begie:

ja bezzer ritter wurden nie 25

fernen. (S§ mu^te bem übel defornmen, bem §unolt bort 2Bein

fc^änfte, unb bem auf feinen Slnrtrfjtetifd^ S^iumolt bie traten

legte. [5] 2)ie rourben ha mit langen armbicfen 33eulen oerforgt.

2öem ^lut von SBunben bort ntd;t f(o^, ber rourbe bod; fo

gefdalagen, ba^ ba§ klagen einiger t)on if)nen [10] n)of}l ba§

^al)r ausfüllen fonnte. @§ roaren aneinanber gefommen bie

(Streitbaren, bie (Sbelften unb heften. 2Ba§ aud^ einer ber anbem
ba anfing, [15] au§ feinen Schlägen lie^ nie ©iegfrieb ben

^tetrirfj lierauä. 3)er preiäroürbige §elb forgte au(^ fef)r bafür,

bafj man oon feinen Sd^lägen ['20] ©iegfriebS Sdjilb üon

©ietridjS §anb feljr ^erljauen unb jerfdjlagen fal^. ®te 2Bunber

fönnte eud^ feiner fagen, bie^2Bitege unb §eime traten; [25] beffere

Dritter mürben nie im Streite gefunben, als 3U berfelBen 3eit bie
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baz in strite fuuden,

12040 denn an den selben stunden

an den von Eabene da geschach.

da beten kleinen gemacb
Randolt unde Rienolt: 5

ob si der Nibelunge golt

12045 des tages ervobten solden bän,

ez enniöbte in angestlleber stän.

Sabene unde Berbtunc,

die beide küene unde junc, lo

vor ir widerstanden

12050 in erwagten an den banden

barte dicke diu swert.

zeinander wären wol gewert

Bitrolf und ber Gernöt. i5

gegen in bete der tot

12055 sines büses tür entlocben.

vil swinde wart geroeben

des jungen Dietleibes zorn.

Guntber der degen üz erkorn, 20

der wont bl im in arbeit.

12060 man sacb daz berlicbe streit

Herbort da von Tenelant

und Boppe der wigant,

Herbortes swesterkint. 25

er bräbte finwerröten wint

12065 dicke uz scbildes renden

oon Stäben fic^ geigten. S)a Ijatten raentg 9ftu^e [5] 9ianboIt

unb Sttenolt: raenn fie ber 9^i6etungen ©olb an bem ^age l^ätlen

erfämpfen foKen, e§ ()ätte ifjnen nic^t fc^limmer gefien fönnen.

©abene unb Serrfjtung, [10] bie fül^nen unb jungen gelben, benen

beraegten \iä) oor i£)ren ©egnern an ben .^änben fefjr oft bie

Srfjroerter. STneinanber fanben raop tüdjtige ©egner [15] Stterolf

unb ©emot. ^-ür fie Ijatle ber 3:^ob feine§ §aufe§ %l)üx aufgetljan.

<Sel^r f(^nell rourbe be§ jungen 2;iet(eib ^oxn geräd^t. [20]

©untf)er, ber er(efene 3)egen, fam bei ifjm in ©rangfal. Tlan faf),

ba^ f)errli^ [tritt §erbort oon 2;änenlanb unb Soppe, ber §elb,

[25] .^erbortö 6c§roe[terfo()n. 6r brachte feuerroten dlavui) oft
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den helden vor den liendeu.

WaltliOr unde oucli Rüedegör,

die versuoclitenz deste m6r
daz si witen warn erkant.

12070 ez möhte Walthßres hant

veste turne brechen nider,

doch erwerte sich im sider

des künic Etzeln wlgant.

die zwene recken man ouch vant,

12075 Liudegast und Litidegere,

da man die helde here

mit strite wol bedrungen vant.

da streit ouch von der Hiunen lant

Bloedel und die sine man.

12080 swaz degenheit da wart getan,

volzuc des vaste wären

die helde von Mütären.

da muoste brechen manic rinc,

da Häwart unde Irinc

12085 zuo dem vanen drungen.

Hornbogen imd Rämungen
sach man vil willicliche da:

wä solt man suochen anderswä

Irnfride den riehen?

12090 man sach da krefticllchen

die Harluncre strlten.

15

25

aus ben ©(gilben fieroor, bcn gelben an ben §änben. SBatt^er iinb

^tübeger bemühten firfj befto me^r, roeil fie n)ettt)iu berühmt

waren. [5] @g I)ätte 2öalt()erö .'oanb fefte ^ürme nieberbredjen

mögen, borf; erioefjrte fid; feiner ^önig (E|el§ .Kämpfer. 2)ic

beiben gelben fanb man audj, [10] ben Sübgaft unb Sübger, bort

mo man bie berühmten ."pelben nom ©treit fe^r bebrängt fa^.

^ier ftritten aud^ nom .'punnenlanb 53(öbel unb bie ©einen. [15]

2Ba§ an STapferfeit geleiftet mürbe, bcffen isottjieljer maren ftet§

bie .gelben non 3)iautern. S)a mu^te mand^er ^ßangerring jer^

brerfjen, mo ^aroart unb ^ring [20] jur ?^a()ne brangen. §ornboge

unb 9tamung fai) man fel)r fampfbereit bort; mo anberg ^ätte

man fud^en foUen ben miidjtigen ^rnfrib? [25] 5Jtan faf) bort



ßittrolf iiub ©ietleib. 129

bi niemannes zlten

vant mau guote ritter baz.

man sacli bescheidenliclien daz,

12095 daz Witzlän und die sine

dem vogete von dem Eine 5

stuonden williclicben bi.

da was delieiner also fri

ern hset da ungemaches vil

12100 in dem berten nitspil,

des da von in begunneu was. lo

ein wunder ist daz da genas

der dritte inder under in.

Helpbricb bräbte den vanen bin

12105 mit ungefüeger arbeit,

da der degen vil gemeit i5

erbeizte vor den schranken nider.

der geste venre der wart sider

bi dem vanen uider geslagen

12110 (des mac man wunder beeren sagen),

swie bi im stüenden da ze tal 20

die geste, die den berten schal

pruovten da mit beides bant.

Helpberlcb der wigant

12115 was ein teil worden wunt:

den vanen zucte da zestunt 25

der tiurliche Berbtunc.

Iräftig bie öavhingen ftretten. Qu niemanbs Qzittn fanb man
feeffcre 9litter. Man \al) beutlic^, ba|5 SSi^Inn unb bie ©einen

[5] bem §errfdjer üom 9^()eine roillig 6eiftanben. 2)aoon Hieb

feiner frei, ba^ er üie( 9}Zül)faI I)atte in bem ^rten ^ampf^pief,

[10] ba§ ba uon if)nen begonnen mar. (Sin SBunber ift, baf5 bort

and) nur ber brüte t)on itjnen leben blieb, .'oelfrid) brad^te bie

^-af)ne mit c3rof5er SDtüljfal baf)in, [15] roo ber ftattlid^e 2)egen

Dom ^sferbe fprang üor ben 'Srfjranfen. Ser ^-remben 5a§nen=

träger rourbc fpiitcr bei ber ^-aljne niebergefd^Iagen (baoon mag man
SBunber Ijörcn), [20] obgleidj bei iljm ju ^-ul ftanben bie ^-remben,

bie ben großen .^ampflärm {)erüorbrarf)ten mit ilirer 6elben()anb.

^elfrid^, ber S^tecfe, mar uermunbet; [25] bie ^afjne ()ob bort

2)aä beutfc^e ^elbenbucf). 9
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dö was vil manic lielt junc

bi im nider da gestanden.

12120 von Burgonde landen

Günther mit al den friunden sin

erbeizten nider gegen in, 5

daz mans im mobte danken.

die Swäbe zuo den Franken

12125 gestuonden angestlicber nie,

dö Berbtnnc der belt bie

daz zeicben in die schränken truoc. lo

man sacb da belme genuoc

erscbinen unde erglesten,

12130 dö die sturmvesten

waren zuo einander komen.

ir babet e vil wol vernomen i5

beidentbalben von ir kraft:

man mobte werde ritterscbaft

12135 kiesen an ii' banden

von maneger fürsten landen.

näcb prise was in allen ger. 20

Witege der lief jenenber

sam ein wildez eberswin

,

12140 Hagenen den vlnt sin

dranc er mit siegen binder sieb.

die liute dubte unbillicb 25

unde oucb wunderlicbe genuoc,

fofort ber roerte S5erc^tung auf. 2)araiif roar mancher junge

^elb 5U i{)m f^erabcjefpruntjen. 9Som 2anbe Surgunb @untf)er mit

atten feinen g^reunbeu [5] fprang üom ^ferbe gegen fte, ba^

man e§ if)m banfen fonnte. 2)te ©rf^roaben unb bie ^raufen

ftanben in gröfjerer 33ebrängni§ nie al§ l)ier, roo ber öelb Serrf;=

tung [10] ba§ ^^elbjeii^en in bie ©(^raufen trug. Tlan fa!^ ba

genug öetme feinen unb glänjen, al§ öie ©turmfeften aneinanber

geraten roaren. [15] ^j^r i)abt früljer genug oernommen oon

if)rer ^raft auf beiben Seiten; man fonnte tü(|tige iRitter finben

bei if)nen au§ mand^er J^i^ften Sanbe. [20] 9^ac^ 9?uf)m ftrebten

fie alle. SBitege lief oon bort §er roie ein tüilber ßber; öagen,

feinen S^einb, brängte er mit 'Sd^Iägen rürfroärtä. [25] 2)en
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daz ietweder den andern niht sluoc.

12145 Heime und Witege hnlfen dan

des künic Ermenriches man,

dem stolzen Berhtungen.

mit im wart so gedrungen 5

daz manz für wimder mac gesagen

12150 wie der vane wart getragen

von der Berhtunges hant.

Sifrit üz Xiderlant

hete gerne daz gewert: lo

ez wart mit hamere nie gebert

12155 so sere üf aneböze.

sin wolden schäme gröze

hän Guntht-r und die sine,

die recken von dem Eine, i5

und ouch ir küenen geste.

12160 wer da taete daz beste,

daz künde nieman gespehen.

ez motte leide vil wol sehen

Brünhilt diu künigin, 20

dö man her unde hin

12165 ir friedel mit den siegen dranc:

si mohte sagen wol undanc

ir milte, diu also geschach

daz man so manegen helt sach 25

Seuten festen eö auffädig unb ie[)r rounberbar, baß ni^t beibe

einanber erfc^tugen. öeime unb SQitege I)alfen barauf bem SeEins^

mann ^önig ßrmenric^'ö, bem ftof^en 'Serd^tung. [5] 2(uf ben

rourbe io eingebruugcn, baß man's a[Q SBunber erjä^Ien fann,

rote bie g^afine aufrecht ermatten rourbe oon Scrc^tunge öanb.

iStegfrieb aus 5Zieber(anb [10] ^ätte bas gern oerroe^rt; es

rourbe mit einem Kammer nie fo fe^r auf 3fm6offe geic^tagen.

darüber empfanbcn große Sc^am (3untE)er unb bie Seinen, [15]

bie iRecfen com 9xf)ein, unb ebem'o if)re füf)nen @äfte.

23er bort haQ ^Sefte tfiat, öaö fonnte niemanb erfennen. G§
fonnte uiel Seib fe§en [20] 33rünf)i(t), öie Königin, als man l^in

unb f)eT i§ren Satten mit Scf)(ägen brängte. Sie mußte fdöfec^ten

2)anf fagen i^rer yreigebigfeit mit öer ^ai)nz, bie ta^ beroirfte,

9*
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in angest sines libes stau.

12170 daz siz hsete veiiän,

daz nsemens alle für guot.

kein frouwe was so höchgemuot,

diu ir gesellen sach aldä,

si wiste in gerner anderswä.

12175 mit erhaben Schilden höhe genuoc

die man da vor handen truoc

sach man die werden geste gän.

da wart ein hüswer getan

diu nie von beiden mer geschach,

12180 dö man Berhtungen sach

den edelen und den riehen

da von im muosten wichen

die von Lamparten lant.

da tete diu Sifrides haut

12185 daz man immer saget ze maere,

wie er ze helfe waere

slnen konemägen bi.

ob si beliben schaden fri,

des half in wol des recken haut.

12190 Berhtungen den wigant

er underm vanen nider sluoc.

dar Sprüngen schiere genuoc

Witege und ouch her Dietrich =»5

ba^ man manchen Öelben ia{) in Sorge roegen fetne§ Sebens ftel)n.

S)a^ jic CG unterlafien [)ätte, nas I)ätten alle gebtttigt. ^etne

Xame loar io ftols, [5] luelc^e il)ren ©cliebten bort fa§, ba^ fie

i{)n nic^t lieber anbersrao jirfj uninfdjte. WCxt \)oä) genug ge=

^obenen Sdjitben, bie man cor ber -öanb trug, fat) man bie merten

©äfte ein()erge^n. [10] 3)a rourbe eine .t^ausüerteibtgung voiU

bracht, bie niematg fonft oon Öetben üerridjtet rourbe, al§ man

Ser^tung iaf), ben ©bleu unb g3iäc^tigen, oor bem [15] bie oon

ber Sombarbei roeic^en muJ5ten. ^^ort tf)at SiegfribS 6anb jold^e

^inge, bie man immer ergäfilen roirb, roie er ju §ilfe fam fetnen

gc^roägern. [20] 2ßenn fie oon Sd)aben frei blieben, bagu l)alf

i()nen befonberö be§ Sieden .C^anb. ^Berdjtung, ben ©treiter, fc^Iug

er unter ber §af)ne nieber. 2:a()in f
prangen fc^nett genug [25]

20
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mit ir helden lobelich,

12195 die küeueu Bernsere,

Berhtungen den lielt msere

brähtens harte künie dan.

den vanen aber sä gewan 5

Eüedeger an sine hant.

12200 TValtber von Spanjelant

unde oucb Herbort der degen,

mit den aller meisten siegen

der ie gephlägen küneges kint, lo

da mit si von der poiien sint

12205 drungen Dietrichen

daz er in muoste entwichen.

ein teil wart Wahsmuot da wiint.

sin veter Hache sä zestunt i5

für den maeren helt spranc:

12210 daz Eckehartes swert erklanc

dem recken liite an siner hant.

ja sach man diu helmbant

vil starke vor in bresten, 20

manegen schilt vesten

12215 sach man da gar zerhouwen.

vor dem palas bi den frouwen

2ßitege unb aud) öerr ^ietvic^. 5J^it t^ren ruhmreichen gelben

brachten bie fiU)nen Sernev ben 6erüf)mten cSpelben 53erd§turtg nur

mit 2Rü§e von bannen.

[5] S)ie ^a^ne a6er ertjriff fogkicfj ^Jiübeger mit feiner

•t^anb. SSalt^er von Spanien unb §er6ort, ber 2)egen, mit ben

allermeiften Schlägen, [10] bie je Äöntgsföfine auöteitten, bamtt

drängten fie barauf oon ber Pforte ben ^ietric^, baf5 er i^nen

cnttDeicf)en mu^te. Gtmae nniröe SSac^smut bort rerrounbet. [15]

Sein 35etter öad^e fogleic^ vox ben beriifimten .'oetben fprang.

Ci'cfe^artö Sc^roert erftang bem fRedm laut in feiner .'oanb. 9Jkn

]ai) bie .'oetmbänber [20] fe^r vov xi)mn jeripringen, manchen

feflen Sdjilb faf) man bort gang gerfiauen. 3Sor bem ^önig§fc§Io^,

7. ^m latetntfc^en SBalt^arius £)eipt er oon 21quitanien; beibe aSejeic^nungen finö

gleic^bebeutenb, benn es roirb barunter ein JJöntgrei* oernanben, loetc^eä an ber Sai oon
SiScaija foroo^I franööiiidjes als ipaniidjes (Sebict entplt.
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was ez wol so nähen

dazs ir aller eilen sähen,

12220 ob sis erkennen künden.

man sach da schiere wunden
den fürsten Wiehere: 5

Else der vil here

den recken in die brüst slnoc

12225 undei'm schilde den er triioc.

dö wart von Wolftrandes hant

Gelj)hrät üz Beier lant lo

durch die brünne bluotvar.

Nantwin nam des war,

12230 von Beier laut der herzöge:

swie nu einem helde gezoge,

dö lief er Hildebranden an, is

des. fürsten Dietriches man.

Hildebrant sluoc Nantwine,

12235 daz sines helmes schine

der sunnen gap den widerglast

und daz im der heim brast, so

dem Witegen swesterkinde.

ich ween man immer vinde,

12240 noch enhät alher getan,

so manegen rehte küenen man,

so man dö bi einander sach. 25

6et beu grauen, max c§ fo nalje, ba[5 fie iljrer atter ^raft '\al)^n,

roenn fie ftc^ bavauf uerftaubcn. Wum falj balb rounb [5] beu

dürften Söidjer; ©Ife, ber Stattlid^e, fc^Iug ben Siedfen in bte

S3ruft unter bein ©rfjilbe, ben er trug. S)ann raurbe üon 23oIf=

6ranb§ §anb [10] ©elfrat an§> Saijern burd) ben ganger blutig

gefd^Iagen. ^^nntroin kmerfte 'i)a§i, ber ^erjog von Sägern;

n)ie nur einem gelben gesternt, [15] fo lief er ben ^ilbebranb an,

be§ ^-ürften ®ictric§ ©efoIgSmann. .f>i(bebranb frfjlug ben 9iant=

tt)in, ba^ ber geuerfd;ein be§ §elmg bie ©onne an ©lan^ über=

traf, [20] unb ba^ i^m ber §elnt gerbrac^, bem ®d)it)efterfül)n

2öitege§.

^ä) glaube, bafj man nie finbet norf; \z gefunben l^at fo

mand;en red^t !ü|nen 3}tann, ['25] al§ man ba beieinanber fa^.
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etlichem der bluotvarwe bach

hete durchflozzen sine wät,

als ez noch in strite stät;

12245 etlich gienc da euch wol gesunt.

dö wart von Rümolde wunt 5

schiere der grimme Wolfhart.

deste me helme schart

muoste werden bi in hie.

12250 froun Heichen ingesinde gie

vaste Eüedegöre bi. lo

wie Blcedel an dem strite si,

daz beeret an dem maere sagen.

man dörfte es für einen zagen

12255 bl andern guoten recken jehen,

hete man da bevor gesehen i5

Inder sine degenheit.

daz was euch niht verdeit,

man gedähte es under stunden:

12260 so biderben hete man in funden.

nu hört man ouch hie sunder wlle 20

daz vil guote Hornbile,

daz Biterolf der helt truoc.

SfJlanc^em ^atte ber Blutfarbicje ^ad) fein ^teib burd^ftröint, raie

e§ zhtn im Streite 5ugel}t. 5J^anc^cr lief aud§ gefunb utnl^er. [5]

®a rourbe üon S^umolt uerraunbet balb ber grimme Sßolfl^art.

^Jefto mel)r §elme muf3tcn bei if)nen Ijicr brüdjicj merben. ^-rau

§e((^e§ §ofrttterfd;aft Ijalf [lu] tapfer bem S^übeger. 2ßie 93löbel

fid^ im ©treit benal^m, baä l)ört je^t in ber ©efd^id^te. 5Ran

l^ätle t^n für einen ^eigling im SSergIei(j^ gu anbern guten Sieben

erÜärt, [15] Ijätte man früf)er irgenbroo feine S^apferfeit gefetjen.

$Deffen raurbe auc^ je^t wolji gebadet; man erinnerte fid; 6i§roei(en

baran: fo tapfer tjatte man iljn fjier gefunben.

[20] 9^un l)örte man auc^ ol)ne 3(uff)ören ba§ gute ©djmert

^ornbeil, roel(^e§ Siterolf, ber .<oeIb, trug. SJian f)örte auc§

11 ff. Saß SSIöbel ein g^eigling ift, loirb lüie fiter fo aurf; fonft in ber SDicfitung

be§ aJlittelalterä erronfjnt, tiieUeid)t eine ©rinncrung an g3teba, roeldier burd) 2ttti[a £ierr=

fcl)aft unb 2eben nerlor. Db id) ben febr Dersroirftcn öehanfeu biefer Stelle rid;tig n)ieber=

gegeben ijabe, ift mir fragiic^. 2er Sidjter miU eö offenbar felbft nid)t red)t oerftänblid)

u'erben taffcn, ob söiöbel t)ier feig ober tapfer roar.
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man hörte oucli klanges genuoc

12265 von dem starken Welsunge,

daz Dietleip der junge

vil dicke herliclien sluoc.

dci was ouch dözes genuoc 5

da daz alte sahs erschal,

12270 daz dicke üf unde ze tal

gie an Dietriches hant.

under in was wol erkant

swä man Mimmingen sluoc lo

daz Witege der helt truoc.

12275 man hörte ouch Nagelringen

üf helme dicke erklingen.

dar under diezen man vernam,

so Sifriden wol gezam, i5

den guoten Balmungen:

12280 man sach den helt jungen

stende enmitten under in.

da was ouch Hagene komen hin:

des künic Guntheres man 20

hete ez da vil guot getan.

12285 Walther von Spanjelant

der truoc Wasgen an der hant,

der kam dar gesj^rungen.

genug klänge oon bem ftarfen SSelfung, roelc^en 2)ietlei6, ber

^unge, feljr oft ^errlid) f(^hig. [5] Sa roar ami) Särm genug,

wo bas alte Sdjinert erflang, bas oft in 2)ietri(j^5 §anb auf unb

meber ging. Unter tfjnen raar loof)! merfbar, [10] roo man ben

9Jtimming fc^lug, ben ber .'oelb äßitege trug. Man f)örte aud^

Ükgelring auf ben .öelmen oft flingen. 2)ajn)ifc^en f)örte man
toien, [15] rote es Stegfrieb roof)l jiemte, ben guten Salmung;

man faf) ben jungen gelben ftefjen mitten unter i^nen. 2)ort roar

auc^ Öagen fjingefommen; ['-'o] Äönig ©untf)er§ ©efolgsmann

fämpfte fe§r tüchtig. 'li>altljer Don Spanien, roeld^er ben 2Ba§ge

in ber §anb trug, fam bort^in gefprungen.

23. SaJ 2Balt£)er§ S^toert SBasge fieißt, ift iDafirft^einlic^ eine ©rinnerung an
feinen Seinamen „oon SBanc^enftein"; cgi. oben £. 84 2(nm.
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die burgaere gedi'uugen

heten wider die geste

12290 ze Wormez von der veste,

daz si sich schämen begunden

daz si nie enkunden 5

an die porten vollen komen.

Eüedgere hete der strit benomen
12295 vil der sinen krefte.

dö sprach der nöthafte

'helfet, edel Irinc, lo

daz ich alliu iuwer dinc

mit iu über rücke trage,

12300 daz der küniginne vane wage
ze "Wormez innerhalp dem tor.

swaz wir ie täten hie bevor, i5

daz ist wider ditze ein wint.'

Irinc tnioc den vanen sint

12305 also vor Eüedegere

daz ez gemüete sere

alle die da wären. 20

6 der von Bechelären

vollen in die porte gedranc,

12310 vil manic swert ob im erklanc.

dö gie der herre Dietrich

als der degen lobelich 23

dicke hete vor getan.

Xie Stäbter fiatten nneberurn bte »yremben von ber %^\t^

2Sormä gebrängt, 10 tia^ biefe fidj ju fc^ümen begannen, [5]

ha^ fte nic^t ganj an bas -tfjor fommen fonnten. 2^em ^übeger

^atte ber «Streit oiel oon feinen Gräften geraubt. Xa fpradj ber

Sebrängte: [10] „Öelfet, eb(er ^rtng, beä{)aI6, roeti tc^ aKe

Sorgen mit Gu^ teile, ba^u, ba^ ber i^önigin %ai)m flattere 511

Söorme innerhalb bes ifjore. [15] 2Sa5 roir jemalö frütjer traten,

ift gegen biefen ^ampf unSebeutenb." ^ring trug barauf bte

%ai)m fo cor 9tübeger I}er, t)a^ fie in 33hil)fa( alle brachte, [20]

bie bort roareu. Gl)e ber üon 53erfj(am ganj in bag -i:()or brang,

erflang über i§m manches 3d)roert. 2}a ging ber K^ivx 2^iet=

ric^ oor, [25] roie ber ru^mreic^e öelb oft oor^er getfjan I;atte.
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under die porten kam gegän

12315 Dietleip und Biterolf der degen.

solch wunder hört man nie von siegen

daz dö diu Guntheres hant

frumte: da von er daz lant 5

hehabte vor den gesteu.

12320 Sifrides des nötvesten

genuzzen die Burgondsere.

Herhort der helt msere

der tete ellens grözen schin, lo

wie möhte ez herter gesln,

12325 dö Liudeger luid Witzlän

und Liudegast niht understän

enmohten daz die helde

drangen in die selde. is

dö was Rüedg6r hine komen:

12330 des wart vil wol war genomen,

dö der degen also stolz

begunde slniu spiegelholz

üz der porte houwen; 20

dö hete er den frouwen

12335 gedienet übele unde woL
für war ich iu daz sagen sol,

ez wasrn och bezzer beliben

denn wider üz der porte getriben 20

Unter ba§ 'H^ox tarn gegangen 5)iettei6 unb ber ®egen Siterolf.

©oldje SBunber üon ©(^roert[treid;en l)'6xt^ man nie, rote bamate

©untljerS §anb [5] augteilte, lüoburd) er ba§ Sanb befrfjü^te vox

ben ^remben. 33on ©iegfricb, bem ^^antpfgeübten, f)atten bie Sur=

gunben Dielen Dtu^en. §erbort, ber krüljmte §elb, [10] beroies

gro^e S^apferfeit. 2ßie f}ätte e§ t)ärter gugefien fönnen, at§ l^ter,

roo Sübger, 9Si^lan unb Sübgaft ntd^t oerl}inbern fonnten, bo^ bie

.gelben [15] in bie ©tabt brangen.

©ortljin roar 9iübeger gelangt, ba§ rourbe motjl 6emevf"t, rote

ber ftolje Siegen anfing, feine ©piegelraljmen [20] aii§ bem )l^ox

§u I)auen. S)amit I)attc er ben ^-rauen jugleid; übel unb gut

gebtent. 21I§ roa'^r muf5 idj eurf) baS fagen, e§ roar and) beffcr, [25]

19. spiegelliolz houweu, ein fpric(;iDÖrtli(^,'v JUiäbnict für ben ^ampf.
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von der küeneu recken banden

12340 die beide üz fremden landen,

do enbuten von der zinne

der recken triutinne

daz man schiede den strit. 5

wol vernämen ez Sit

12 345 Dietleip und her Dietrich:

dise helde hinder sich

si hiezen gen der porte stän,

*wir sullen eine wile lau lo

daz urliuge scheiden,

12350 gevellet ez den beiden,

Günthers und Gernöten.'

etlichen bluotes röten

hört man ez dö raten. i°

wie balde si daz täten!

12355 den fride gäben si dö dar.

ez was noch niht verendet gar,

unz ez so wart gescheiden

under ir friunden beiden 20

daz man Dietleibe prlses jach,

123G0 und daz man vollicllche sprach

den lop ouch Eüedegere,

daz 6 noch Sit nie mere

ein vane wurde baz getragen: 25

ba^ bie i^elben am fremben Sanbcn Mieben, al§ baf^ jie lüieber

Ijerauögetrieben roärcii üon ben Rauben ber füfinen 9iecfen.

9cun entboten uon ber S^nm ber 9^ecfen ©emaljlinnen, [5]

ba| man ben ©treit enbete. @ent üenmfjmen eg S)ietlei6 unb

2^ietridj, e§ rourbe geforbert, baf; biel'e Selben jurüd an baö ^f|or

träten. [10] ,/Il>ir luerbeu/' fprarfjen etnit3e, ,,eine 3ßit lancj ben

^ampf enben, roenn eo ben beiben gefällt, bem 0untf}er unD

©enxot." 9Jtand)en üom 33(ute Sioten [15] Ijörte man baju raten.

3öie fd^nett traten fie ba§.

^-rieben machten fie barauf. Ser ^ampf mar aber nid^t ef)er

gans beenbet, alä biö eä fo entfd)teben rourbe [20] unter if)ren

g-reunbcn beiberfeitS, baf, man bem 2}tetfcib 9^uf}m jufprad) unb baf5

man uöllig aurf) baä Sob juerfannte bem 9iübeger, [25] baJ3 uieber



140 iSita-olf luib iDictlcib.

woldens im die danc sagen

12365 durch die erz hoBte getan,

so müese er gar daz lop liän.

da was keiner under in

(des ich vil gewis bin\ 5

im enwffirn so müede diu lide

12 3 70 daz si beidenthalp den fride

rieten unde euch süene.

Günther der vil küene,

swaz ander ieman da gesprach, lo

des prises er Dietleihe jach.

12375 da mite was gesenftöt

da der guoten helde not.

frü()er nod^ fpiiter eine %a^m beffer getragen rourbe. ."pütten iijm

eö nud) bie banfen rooUen, roegen roeld^er er e§ getljan ()atte,

bann ()ätte er ganj ben dhdjm geljabt. — ®a roar feiner unter

i()nen, [5] beö bin id; gemt^, bcm nirf)t bie ©lieber fo mübe

roaren, bafj fie an^ beiben ©eiten §uni ^^rieben rieten unb a\xä)

gur 3]erfij()nung. ©untl^er, ber fe()r kü{)ne, [10] \m§> aud) immer

anbere basroifi^en rebeten, erfannte ©ietleib ben ©ieg gu. ®amit

roar bort ber guten .{selben ^ebrängniS geenbet.

2((§ alle ©treiter mübe ben i\ampfpla| uerlaffen (jatten,

moKten bie §unnen unb if)re ©enoffen aufbrechen gur öeimfe^r i5

in ba§ 3>aterlanb; aber bie g^remben fo fd^eiben gu (äffen, ba§

nerbot bem ©untljer bie gute ©itte unb ber f)öfifd^e S5raudj.

2)eöf)alb lie^ er bie dürften einlaben, erft in 2Sorm§ augguru()en

unb iljrer Sßunben gu pflegen. 'OJianrf;er mar übet gugerid)tet,

bod^ gab eS aud) mandjen ©pa^; befonberä al§ bie SBabebtener 20

aSoIff)arlS 9{ü(fen befaljen: ber mar fd^roarg, ©trid; an Strid;,

al§ ob er mit ^oljlen bematt unirc.

2(t§ bann fi^ alk i^elben, ."ounnen roie 33urgunben, iicv=

fammelt {)atten, rü(}mte ein jeber ben ©egner, ber i(]n am ftiirfften

üerlet^t Ijatte: benn je^t l)atte aEe ^-einbfc^aft aufge[)ört. 3(udj 23

bie (Vrauen rourben gu bem ©aftmal)! gerufen, meld^eS ben ^yriebcn

befiegeln foHte; ba (jörtcn fic bann nod) einmal, roaS fie gum

)161 fclbft mit angefe^en fjatten. S^odj fc^alten bie grauen fef)r

auf bie ."ounnen, roeldje i()ren 93uinnern roel) getl^an Ijatten. 33e=
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fonbere raar raiebcr 2©oIffjart bie 3ielfc^ei6e niter 23i^e; bod) ber

brummte luie immer ba^u unb meinte, er märe lieber bafjcim

geblieben.

9tun ging e§ an baö Sdjeiben. öeim jogen ^önig @un=

t^erö g^reunbe, l^eim 30g and) ba§ §unnenf)eer mit atlen feinen 5

©enoffen. Seoor fid^ biefe an ber S^onau trennten, forberte .'peime

von C'^itbebranb baö Sd^roert 5tagclring jurüd, aber ber 3(tte

renneigerte es, mei( i'oeime ]\d) gegen ben 33efef)I »ergangen unb

guerft auf Siegfrieb geftürjt fei: ba§ (}ätte feinem .'»^erm 3^ietrirf)

gebül^rt. 2i>oIff)art unb S)ielrid^ unterftüMen i^^i^ßö Sitte, bod^ 10

ber alte ©tarrfopf mar nidjt ju beroegen unb meinte, roer eä

^ben mollte, fönnte e§ if)m ja mit ©emalt nel)men 2)a mu^te

^ietrid) ben ßtücifampf ber beiben erlauben, bod^ nur unter einer

S3ebingung t()at er es: mer bem 6egner bie erfte 3Sunbe bei-

brächte, fottte (Sieger fein. 15

<2o f)atte ber roilbe ^ampf noc^ ein bUitigeg 9lad)fpiet unter

f^reunben; beibe cQämpfer traten in ben 9?ing, ben ^ietric^ f)atte

fc§nej5en laffen, beibe gleid) gcmaffnet. ^nir\t frfjhig .'oeime bem

^ilbebranb eine f(einc 2Sunbe, erfjielt aber a,kid) eine inel fdjroerere.

S)od^ S)ietridj mar fc^on basraifc^en getreten unb trennte bie 20

Kämpfer: .'oeime lüar befiegt; bennoc^ gab auf Sl'ietricfjQ Sitte

ber alte 23affengefäf)rte baS Sc^mert jurüdf.

9hm 50g baö §unnen()cer bie 'Jonau meiter f)inab; SDietrit^

mit ben Seinen ging über Die Silpen.

^n (S^elnburg f)arrte ber i^eimfef)renben ein Ijerrlic§er 25

(Empfang; @^el unb ."oelc^e gingen il)nen entgegen; bann fam ba§

(Sr?|äb[en an bie ^^eilje, raobei ^T^übeger and) bie ^af)ne I}ernor=

brachte, bie i^nen alten fo faucr gcmorbcn mar.

^e^t naf)te bie ^c'xt, baf5 Siterolf unb 2)ietleib 5U ifjrer

^eimat fid^ roenben rootiten; ba lann S^el, roie er tIE)nen banfen 30

foffte für atte§, rcao fic i()m getfian fjatten; unb meil er roofjl

faf), baf5 bie reid^en ^-ürften uon itjm roeöer 2ef)en nod; Gci'd^enfe

nef)men mürben, fo bot er ibncn baö Sanb Steier alö 9BiIbparf

an, roenn fie einmal im ©ebirge jagen moüten. 2^ae natjmen bie

beiben Sf^ecfen an unb bannten bem Könige fierjlid^ bafür. 35

2tlö fie 3(bfd^ieb nal)men, mußten fie ber Königin öeld^e

nerfpred^en, balb uncberjufommen; aber nid)t aKein, benn bie @e=

bieterin ber .'ounnen begefjrte Sitcrolfs G)cma()[in ju fefjen, bie

SJiutter beö .*petben Sietleib. 2)cn 'Il>unfc^ erfüllten fie fpäter;
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5uerft aber geleitete fie ber DJiavfgraf -Rübecjcr in ifjre neue ^txx-

frf;aft, nad) ©teier, rao eö iljnen fo ino()I cjcficl, bajj jie baljin

gurürfjufe^ren befc^loffen, fobalb fie if)re §einiat luieber ge[eljen

i^atten.

3u §aufe in SToIebo trafen fie tt)o()( unb gefunb bie Königin 5

2)ietlinb unb ergüf)Iten if)r von ben niclen SÖunbern, bie fie in

fernen Sanben gefefjen unb erlebt Ijattcn, von Sf^übeger unb @untl)er,

von bem ^reufjen-- unb bcm ^olenfriege, aucfj üon beut grofjen

^ampf üor 2Bonnö. Xod) vox allem rühmten fie ben tnädjtitjen

@|el unb feine freunblid^e ©emaljlin, fo ba^ e§ nirf)t fd^raer max, lo

bie Königin gur ^-al)rt nad; bcni i^unncnfanbe ju beilegen.

Sit gefuogte sich oucli daz,

daz Biterolf der helt besaz

daz lant ze Stlremarke,

und Dietleip der starke, 15

13485 und sin muoter Dietlint:

ze Stire braliten sie sint

ir volc und ir gesinde gar.

dar nach muose in dienen dar

der gelt von ir lande, 20

13490 und stolze wigande,

so er bedorfte, der kam im vil.

sus lebte er an sin endes zil

bl Etzelen dem riehen

sine tage vil herlichen, 25

13495 und Dietleip der starke:

in diente Stlremarke

wol nach grözen eren;

und Dietlint der hören

©eitbem gefd^at) e§, ba^ ber §etb ^Biterolf ba§ Sanb ©teier=

mar! befa^, [15] unb mit if)m ber ftarfe ®iet(eib unb feine 2Rutter

©ietlinb. 9^adj oteier brachten fie fpäter i^r gangeä ©efolge.

2)ann mu^te man ifinen bort()in liefern [20] bie ©infünfte non

i^rem Sanbe; aud^ ftolje ."Kämpfer, roenn er beburfte, famen uiet

gu if)m. ©0 lebte er biß ju feinem ßnbe bei bem mädjtigcn

®|el [-25] feine 2^age (^errlirf; I)in, unb ebenfo ber ftarfe ®iet=

teib; ifjnen biente ©teiermar! mit grofjen ßljren. S)er eblen
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enböt Ilelclie diu riclie

13500 ir botschaft friuntliche.

oucli muoste ofte daz geschehen

daz bl Heichen gesehen

wart diu frouwe Dietliut 5

mit vil grözen freuden sint.

13505 ez phlac wol nach 6ren

Dietlinde der vil heren

Helche diu vil rlche.

des hete diu tugentliche lo

lop unz an ir endes tac

13510 daz ir lop nie gelac.

©ietlinb Iie| bie tnäc^tige §c(c^e if)re 9kc^rid;ten freunblid; mit=

teilen. 2ludj mu^te ba§ oft gefc^e^en, ba^ 6ei ber ^eld^e [5]

bie §errin Sietlinb gefefjeu rourbe mit fef)r großer ^^reiibe. G§
forgte iDof)l, rate e§ firf; jiemt, für bie eb(e ©ietUrtb öe((fje, bie

?[Räd^tige. [10] ^aöon fiatte bie ^^'ugenbfame S^uljm 16i§ an ben

2'ag ifjre§ ßnbe§, fo ba^ if)r ?Rni)n\ nie auffjörte.



ober

Waz man von riehen künegen gesinget unde geseit,

die hie vor hant geworben nach grözer werdekeit!

sie striten frümeclichen umb prls und ouch nmb 6re,

und fuorten keiserlichen ir schilt und iriu spere.

5 dui"ch die schoenen frouwen sie liten ungemach. 5

sie künden Schilde verhouwen unt liehter helme dach

mit iren scharfen swerten, diu sie fuorten in der hant

des muoste von in engelten manec küener wigant.

Ein stat lit an dem Eine, diu ist so wünnesam,

10 unt ist geheizen Wormeze, sie weiz noch manec man. lo

dar inne saz ein recke, der häte stolzen muot:

er was geheizen Gibeche, unt was ein künec gxxot.

der häte bi slner frouwen dri süne hoch geborn,

2Ba§ man borf; atteg uon mädjticjen Königen fingt unb fagt,

bie frü!^er naä) großem 'tRxii)m getrad^tet l}a6en! Sie ftritten

tapfer um 3Infef)en unb (Ef}re unb füljrten il^re Sdjifbe unb (Speere

ftattlid; im ilampfe. [5] Um ben fdjönen tarnen ju gefaden,

litten fie Srangfal. ©ie üerftanben e§, S(^ilbe ju gerljauen unb

gtänjenbe §elme mit i()ren fdjarfen ©djmerten, bie fie in ber ."panb

füfjrten. ®e§(jaI6 f)atte mand^er tüljm Kämpfer burd^ fie Sd^aben.

Gine Stabt liegt am ^U^ein, meldje fel)r lierrltc^ ift [10] unb

9Borm§ Ijei^t, e§ fennt fie nod} mani^er 3iRann. 3^arin fjerrfd^te

ein 9f?ede, ber ftolgen ©inn ^atte. ©r Ijiefj ©ibid) unb mar ein

guter ^önig. 2)er l)atte mit feiner ^rau brei eble Söf)ne unb
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und ouch ein schoenez megetin, durch daz wart verlorn

15 luanec kiiener degen, so man uns von ir seit.

Krimhilt was sie geheizen, diu keiserliche meit.

eine fd^öne ^Tod^ter, um beretroiffen mancher !ü^e 2)egen ums
2e6en tarn, mie man un§ iion if)r er^iäfilt. .^rieml^ilb ^iefe bie

Dornef)me I^ungfrau.

^a§ mar nun gerabe in ber 3eit, alö ^önig 3iegfrtb ron

ben 9cteberlanben um bic frf;öne i^ricmfjilb marb unb aud) anbere ^

ftattlidje .detben in groflcr ^al)i 5U 9I>ormö meitten. 2}a Ijörtc

man aui^ riet er5äf)Ien non einem anbern Greife tapferer 9ieden,

bie balb ju Sern roeilten, 6alb aber auc^ am §ofe beg §unnen=

fönigs G^el ßf)re unb 3tul)m fud^ten. Tie r)ätte man Uingft gern

einmal beifammen 3U äl>ormö gefeljcn, aUein baf5 fie nic^t frei= 10

miliig fommen mürben, mu|3te jeber. darüber fam Äriemf)i(D

auf einen flugen ©ebanfen: in ber 9üil)e von SSorms Ijatte fie

einen fc^önen Stofengarten gepflanjt, um ben al§ ©itter eine feibene

golbburdjroirfte Sorte ge5ogen mar; ben ©arten r)üteten if)re Siegen

mit grof5er Sorgfalt unb ftraften jeben [jart, ber es roagte, it)n 15

gu befd;äbigen. Xa bie§ in aller 33elt roofjl befannt mar, gaCt

€5 für eine ganj au^erorbentlid^e G^re, roenn einem 5)ianne ein

^ranj üon 5Rofen aus biefem ©arten 5U teil mürbe, unb ^riem=

t)ilb burfte rooljl tjoffen, baf? bie Semer cRecfen eine ©infabung,

fid^ fjier 9^ofen ju pflücfen, nidjt auefdjiagen mürben. .'o

2(Iö 2^ietrid)§ ©enoffen 5U Sern eines ^ages in luftigem

(Sefpräc^e beifammen faf3en, erfi^ien alg Sote uom 9tf)eine ber

^er^og Sabin uon Srabant mit einem Sriefe, metc^er bie Gin=

labung 5U einem fotc^en Sefudje entf)iett; bod) mar auö) gugleid^

barin ju lefen, ba| man ben Gingang ^um ©arten erft erfämpfen 25

müJ5te. 25>oIfI)art, roie immer, fc^impfte geroaltig über bie 3u=

mutung unb meinte, er fönnte in Sern bie 9?ofen bitttger l^aben,

<iud^ Jungfrauen, bie il^m dränge baraus f(ed;ten tonnten, gäbe

€§ ()ier genug, ^ennodj mürbe auf 2^ietric^ö SBunfd; bie Gin=

labung angenommen unb man forfd;te naä) ben DIamen ber groölf 30

^üter be§ ©arteng, roobei es fid) Ijerausftettte, bafs bie Semer
{iKein nid^t ebenfo üiel ftreitbare 9^ecfen ftetten tonnten. 'XQQi)alb

fanbte ^ilbebranb nod; ju S)ietleib uon Steier, 9iübeger üon

Sed)laren unb G^el, ber aber nur als Cberfjerr mit3og; ber alte

Sa5 beutfc^e ."gelbeiiöuc^. lö



146 Ctr gro^c tioftngatUn.

vOieiftcr )'et6ft roanberte 511 bem .^foftcr, tu bem fein 33ruber ^Ifnn

feit manchem ^aljx^ als -33töndj iüei(te, benn biefer foHte gegen

3?oIfer Don Stl^ei fechten.

3((ö ^Ifan narf; langem 33emüf)en üom 2(bte Urlaub erf)alteu

unb baoonrilt, bie Äutte über bem ^Htujer, roaren feine 33rüber 5

im illofter frof), baf? er baoonjog, unb röünfd^ten, baß if)n ber

^Teufel fjolte, bamit er nie lüieberfäme, benn er mar fjart unb

mi^f)anbelle oft bie ^iJiönd^e.

Dtad^bem fic^ aik mit großem ©efolge an ber mittleren 2^onau

5ufammeugefunben, raanberten fie langfam bem 9f^f)eine §u, ben 10

fie nac^ Di'ffln^ig Tagen erreichten; bort fehlte if)nen ein ^al^r=

jeug, um übersufe^en. '^a aber ."pitbebranb mu^te, ba^ f)ier fein

alter 35>affengenoffe -3torbred)t l)aufte, fo ging er mit ^Ifan unb

9^übeger an bag Ufer, um biefen als ^-ergen gu geroinnen. 2)er

mar aber ein bi3fer roilber Warm unb brol)te iljnen fd^on oon 15

ferne, befonberS bem ^Jlönd^e, ben er ins ^lofter jurüdfeieren

l}ie^, moijiw er pon 9^ec^ts roegen gehörte; alg er jebocf; in einem

ber öeranfommenben feinen ?yreunb .'oilbebranb erfannte, rourbe

er gemütlicf)er unb uerfprac^ fogar, ß^el mit ber gangen @efeE=

fd^aft überjufetKn. -20

S^ann jogen fie norbroärts roeiter, bis fie in roeiter J-eme

bie 3iT»^en ber Stabt SSorms im 2(benbrot id^immcrn fal)en; bort

mad^ten fie §alt unb fanbten 3lübeger als S^erfünbiger iljrer 3In=

fünft an ben ^önig§l)of; al§ ber ©efanbte jurüdffeljrte, töu|te er

nid^t genug üon ben SSunbern ju erjälilen unb ben oielen fd^önen 25

Jungfrauen, bie er bort gefel)en Ijatte. 3luf bem gii^e folgte il)m

aber ber c*^önig ©ibicl) mit feiner iToc^ter unb allen Selben, um
bie g-remben roürbig roillfommen ju l)ei^en; bei biefer Begegnung

rourben aud; bie 53ebingungen feftgefe^t, unter benen ber 3Bett=

fampf narfj geljn 2'agen ftattfinben fotlte, mitten in bem 9iofen-- 30

garten; bie Siegespreife roollte Äriemljilb felbft oerteilen: einen

^ranj unb einen ^u^.

3toölf i^ämpfer follten non jeber Seite aufgeftellt roerben

unb paarroeifc nac^einanber fedjten, alle anbern mußten ftd^ be§

Streitet entl^alten. i

So ftritten benn im erften Kampfe SBolfljart unb §agen,

bod^ blieben beibe am Seben; im jroeiten fiel ber 9^iefe 55ufolt

oon Gcferaartg .^anb, unb ebenfo rourbe Drtroin burd) Sigeftab,

Strut^an burd; öeime, 2tfprian burd) 2öitege, Stuffing burd^
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Öertnit eric^Iagen: ftetö fieoiten bie 53erner. 2:er fiebente .^ampf

Sroilc^en XietteiS unö ©altljer von 2(quitanien 6Iie6 unentfcf)ieben,

fo M^ beibe ben Äran^ empfingen; bann raarf ^\Iian ben A-iebeler

93oIfer nom iRoffe unD '^übeger ben ^ömgsfofjn öernot. 2(uc^

Öer,^og Sdnelung befiegte ben J'üilten ©untrer, roelc^en feine 5

Sc^roefter ^riemf^ilb nur mit 9}tül}e rettete.

2)er elfte ^ampf mar ber längfte unb ^ärtefte, benn in if]m

ftanben Sietric^ unb Siegfrib gegeneinanber; öod) mu|te aud) fjier

bie junge Königin, raenn aud) fef)r miöerroillig. Dem J-einbe öen

Siegeslofin rei(|en. 10

So maren benn elf 3^i3^ifi'i'"PTe entfcf;ieben; biefjer f)atten

bie jungen .X"^elöen geftritten, je^t uermc^ten fic^ jroei a(te.

Dö sprach der künec Gibeclie 'waz sol UBser leben,

Sit ich und mine recken in schänden also streben?

2000 wir hän in deme gai-ten keine saelde niht. 15

ich wil selber in die rösen, swaz mir da von geschiht.'

dö spranc in den garten der künec alzehant.

'dort fert der künec Gibeche,' so sprach Hiltebrant.

der alte wai-t gewäfent. er kwam gegangen dax

2005 gezieret als ein engel; man nam ir beider war. 20

wie balde künec Gibeche dö sinen kempen vant!

Hiltebrant der alte spranc in den gai-ten alzehant.

dö sprach der künec Gibeche zuo dem recken unverzeit

'ich hän vil vernomen yon iuwer wlsheit.'

2010 *daz ist also got wil,' sprach meister Hiltebrant, 25

^se^t fagte ^önig 6i6ic^: ,,23a5 taugt unfer Seben, raenn id;

unb meine Mieden fo befc^impft roertien? [15] äSir fjaben in bem
©arten fein ölücf. ^d) mit! felbft in bie Sf^oien, roas mir auc§

baoon geic§ie§t." 9tun fprang ber ^öntg logleid^ in ben ©arten.

„'Jort fommt ^önig &xbxd)," fagte öilbebranb. ^er Slüe rourbe

geroaffnet, er !am bortf)in gegangen, [20] gegiert roie ein Gngel;

man beobachtete fie beibe. 3ßie id^nett ^önig ©ibidj barauf feinen

©egner fanbl ^ilbebronb, ber 2(fte, fprang fogTeic^ in ben ©arten.

>Dann fagte Äönig ©ibic^ ^u bem unoersagten Dieden: „^d) l^abe

oiel oon ßurer äöeisfieit uemommen." [25] „2;amit ge^t e§, rote

24. Stei'e Sobeäer^ebung fann nur fpöttifc^ gemeint ''ein, loie öilbebranb§ ^öfyaetü)«

eripiberung beroeift.

10*
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^ez mac iu ze fruo komen, vil küener wigant.

nieman,' sjDrach der alte, 'sol loben sine manheit,

ob im misselinge, daz ez im iht werde leit.

ez kumet maneger in sin alter, der nibt sinne bat,

2015 deme docb vil not waere, gaebe man im wisen rät. 5

man missebiutet ez deme gerne, der nibt saelde bat,

er wirt zuo eime tören, swan ez im übel gät.'

dö spracb der künec Gibecbe üz ungefüegeme zorn

*nu si iu widerseit, ir recke böcb geborn.'

2020 dö spracb meister Hiltebrant, der alte nnverzeit, 10

*daz bat micb gar unbillicb, daz ir mir widerseit.

swaz wir nu beide ein ander ze leide bän getan,

daz verenden wir mit den swerten, die rede suln wir län.'

dö nam diu rede ein ende von den fürsten unverzeit,

2025 sie griffen zuo den swerten, ir scbilde wären breit. 15

dö striten mit ein ander die zwene wise man:
vil barte ritterlicbe wart ez von in getan,

sie fäbten mit ein ander, ir manbeit diu was gruz,

daz fiur von iren belmen böcb iu die lüfte scböz.

2030 sie striten mit ein ander, ir keiner mobte gesigen: 20

©Ott roitt/' fagte ?CReifter §ilbe6ranb, ,ßu^ mag's oieIIetc§t nic^t

angenefim fein, fü^ner 5Hec!e. 'Jiiemanb/' fagte ber 2((t€, ,/oU feine

S'apferfeit Io6en, bamit i^m bas nid;t unangenehm ift, roenn er

Unglürf f)at. (Es fommt mand^er in bie ^afire, ber feinen SSerftanb

^t, [5] bem au(| fef)r nül3lic^ märe, roenn man i^m guten iRat

gäbe. 'dJlan 6ef)anbelt ben fc^Iec^t, ber !ein ©lürf ()at; ber roirb

jum 5iarren gef)alten, bem e§ ü6el gel)t." 3)arauf fagte Äöntg

&ih\ä) in großem 3'-'>i'n : „^c'^t fei Qua) Äampf angefünbigt, ^i)v §0(^=

geborner S^edfe." [10] 2)ann fagte 5Jteifter §tlbe6ranb, ber alte Un-

r)er5agte: ,,'Saö nimmt mxd) )d)x Söunber, ba| .^l)r mir bie 3^el)be

anfagt. SKae roir je^t ctnanbcr 5uleit)e getf)an [}a6en, bas machen

mir mit ben Sd^raertern aus; bae hieben fönnen roir untcrlaffen."

9hin l^atte bie 9^ebe bei ben uniier5agten g-ürften ein ßnbe;

[1 5] fie griffen ju ben Sd^roertem, if)re Sd^ilbe roaren breit. S)ann

ftritten bie beiben alten '3J?änner mitcinanber; ief)r tapfer rourbe e§

uon ifjncn uottbrac^t. Bie forfjten miteinanber, i[)re ^apferfeit roar

grofj, bae ^'euer flog von if)rcn .'['»efmen f)od^ in bie Süfte. [20]

Sic ftritten mitcinanber, feiner fonnte ficgen; fie f^atten fid^ beibe
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dö bäten sie sich beide des libes gar verzigen.

Hiltebrant der alte in strite witze pflac,

er gap dem künec Gibecbe einen scbii'mslac

,

daz er muoste vallen üf den grüenen plan.

2035 des erscbrac sin tobter und alle sine man. 5

Krimbilt diu küneginne diu stuont üf zehant,

sie sprach Murcb aller frouwen ere, getriuwer Hiltebrant,

nu slabent mir nibt ze töde den lieben vater min.'

dö sprach Hiltebrant der alte Va ist dan min krenzelin?'

2040 ein ki'enzelln von rösen gap ime diu schoene meit, 10

ouch wolde sie dö küssen den recken unverzeit.

dö sprach Hiltebrant der alte 'des ensol niht sin,

ich Tvil ez hin heim behalten der lieben frouwen min:

ich haet es lützel ere, daz kan ich iu cresaoren.

2045 nu heizet iuwem vater zuo der herberge tragen.' 15

dö gienc üz deme garten der alte Hiltebrant;

svol enphienc in der von Berne und manic wigant.

dö sprach der Bernaere 'küneginne lobesan.

hän wir in den rösen gesiget, so länt uns tuioup hän.'

2050 sie sprach 'nu rltent mit heile, ir unverzageter man; 20

swer ime selber koufet spot, der muoz die schände hän.'

ber Hoffnung auf bas 2e6en Begeben. .''!*tlbe6rcinb, ber Sdte, i^anbette

ftug im Streite; er gab bem Äönig ßtbirf; einen J-ec^ter^teb, ha^

er auf bas grüne ^-elb fallen mu^te. [5] darüber erfd^rafen feine

^oc^ter unb aKe feine 33tannen. 2)te Königin ^riem^ilb ftanb

fogfeic^ auf unb iprac^: ,,Utn atter 5"r<-^ufn roitlen, treuer ^tlbe^

branb, ic^faget mir ntc^t meinen Heben intter tot." Tarauf lagte

ber alte .riilöebranb: ,/23o ift bann mein :^ran5?"

[10] ßinen Äranj oon fRokn gab if)m bas fc^öne ?3Mbd^en;

auc^ moEte fie ba5u ben unverzagten S^ecfen füffen. Socf) ber aitz

."C^itbebranb fagte: „S^as ift nid^t nötig; ic^ roitt e§ für bie cneim=

fefjr meiner lieben ^-rau aufiparen. '^d) ^ätte baron roenig G^re,

bas fann ic^ Guc^ lagen. [15] ^e^t §ei^t Guern 23ater in bie

3Bof)nung tragen."

Tarn ging ber alte c^ilbebranb aus bem ©arten. ©o§r
empfing i§n ber von Sem unb mancher Kämpfer. Tann fagte öer

53emer: „Gr^abene Königin, baben mir in ben 3f^oien gefiegt,

fo gebt uns Urlaub." [2tj] Sie antroortete: ^^Dieifet glücf(ic§.
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Urloup nam her Dietricli und manic wigant,

unt riten heim gein Berne in sin eigen lant;

sie häten bl dem Rine ere vil bejeit.

2055 keinen garten hegete mö Krimhilt diu schoene meit.

unncrsagter 93iann. 2öer bcn Sdjabeu Ijat, barf für ben Spott

ntdjt forc(en/'

3t6frf;ieb naljm .§err '3)ietrirf) unb inand;er «Streiter unb ritt

()eim gen 33em in fein eigen 2anb; fic Ijatten am 9if;eine uiel

9üd)m erroorben. deinen ©arten pflegte me^r ^riem^ilb, bie fd^öne

.^ungfran.

i



AI. Xauvtn

oDer

1. iliftrttlj «nb Cnurin.

^z was ze Beme gesezzen

iein degen so vermezzen,

der was geheizen Dietrich:

niender yant man sin gelich

5 bi den selben ziten. ä

in stüi'men und in striten

torste in nieman bestän:

er was ein wunderküene man.

er lebte an alle schände.

10 die tiuxsten in dem lande lo

die warn im alle undertän:

er was ein forste lobesam.

die sines landes phlägen,

wie selten si Verlagen

15 ere unde friimekeiti ij

schände und laster was in leit,

6§ max 5U Sern angefeffen ein fef)r neruiegener ^e^ö, ber

l^ie| 2;ietric^, nirgenb fanö man feinesgleic^en [5] in berieI6en

3eit. ^n Sturm unb Streit getraute jic^ niemanb, i§n 3U 6e=

fielen. @r mar ein rounberfüfjner !Dcann. Gr lebte ru^mreic^. [10]

^ie Gbelftcn im Sanbe roaren xi)m alle untertfjan; er mar ein

2o6e§ roerter %üx\t. 2;ie in feinem Sanbe Sefi^ unb Wadjt

f)atten, üen'äumten nie bie @elegenf)eit, [lö] 9iu^m ju ennerbcn

unb xi)xt 2:apferfeit ju berceifen. Schimpf unD -Hu^mlojigfeit mar
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mid swä si gesäzen

wie selten si vergäzeu

si pristen in für alle man
20 den edelen Berner lobesam.

if)nen juraiber. 3Bo fie 5ufammenfa|en, unterließen fie eö nie, üor

allen anbern Scannern ben ebeln ^eiTu ron Sem ju pveifen.

2tl§ fie cinft aud; jo beifanimen waren, rüi^mte 3Bitege, 5

9BieIanb§ tapferer ®ot)n, ben Serner über ade 9)Zaßen; aber

9Jceifter §ilbebranb eriüiberte: „(Sin geiüaltigeg 3(bentcuer fennt

er borf; md)t, benn norf) Ijat er mit ben ^'^ergen nirfjt gekämpft.

Qa, f)ätte er bie aud) überraunben, bann roottte id) it)n gern alä

ben ©rften preifen." ©ietrid) tarn ba^u iinb meinte, roenn e§ lo

bem 3)tcifter t'pilbebranb (Srnft bamit märe, mürbe er il)m tängft

bauon erjäljlt I}aben. 3(ber ba§ brad;te ben alten .Reiben red^t

in .^^arnifc^, fo baß er 5ornig fagte: „©in red;ter SJiann trägt

nid^t immer baä ^erj auf ber S^^9>^ ""^ befielet fid^ erft feine

Seute. S)er fleine Saurin ift jroar nur brei ©pannen lang, aber i5

roer mit bem anbinbet, ben \nad)t er frei üon atl^n (Sorgen.

SBenn'g gut ge(}t, erbittet er fidj von xijm ein fleineö ^^fanb, fo

etroa eine .v^anb unb einen %u^. 2Ber bo ©efaEen bran (jat,

ber brandet nur nad) 2:irol gu gel)en unb if)m ben 9tofengarten

befc^äbigen, ber fteine 3ii'fi'9^önig wirb i|m ba§ 2Beitere geigen!'' 20

9tun mar e§ mit S)ietrid)g ©ebulb gu ©nbe, gleid^ bef(^Io|

er baö SIbenteuer ju befteljen unb 9Sitege begleitete if)n. '3)er

alte 2Saffenmeifter folgte fpäter oorforglid; mit ben übrigen ."oelben,

benn er mußte, baß fein junger Bögling in große ©efaljren ritt.

<2o famen fie nad§ Xirol 25

üf einen anger grüene

für einen rösengarten.

mit guldinen borten,

105 mit golde und mit gesteine

hete Laurin der kleine 30

die rösen schöne behängen,

in mobte nilit belangen

auf einen grünen Singer nor einen 9?ofengarten. 9)tit golbenen

Sorten, mit ©olb unb mit ©belfteinen [30] l)atte ber fleine Saurin

bie S^ofen fd^ön behängt, ^em tonnte bie ^^xt n\d)t lang raerben.
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swer in solte sehen an;

110 der muoste al sin trüren län.

vil wünne an dem garten lac:

die rösen gäben süezen smac

unde darziio liebten schin. 5

des körnen si in gröze i^in.

ber i()n anfe^en burfte, bem fc^raanb gar ade Srauer. ©ro^e Sßonne

oerbreitete ber ©arten: bie 3fiofen Ratten fü^en ©erurf; [5] unb baju

fd^önen ©lang. SDod^ baüon famen bie gelben in gro^e 9tot.

^ietrid; ()attc Sebenfen, bie rounberbare Sci^öpfung ju ^er^

ftören, bod; ber tuilbe 30Sitege ^ertrat unb jerfd^htg bie 9tofen

famt ben Sorten. Salb fam ber ."oerr bcö ©artene: ficin, mk
il)n .{'»ilbebranb 6efd;rtc6en, aber ftattlidj gerüftet unb auf jierlidjem lo

dto% Sfiiitege fjielt if)n in feiner glänjenben 9lüftung für einen ^,

ßnget, bod) ©ietrid; icollte nic^tg oon ßngeln fjören unb üe^ fic^

ben .'pelm fefter binben. 2^cnn fc^on begrüßte fie Saurin mit

groben 9Sorten, nannte if)re Stoffe, bie xijm ben ©arten vertreten,

Sdjinbmäfjren, unb fie feibft 3:f)oren unb Gfe(, beren rechten 5"U^ 10

unb linfe §anb er a(S ^sfanb begehrte. 2)ietrici^ erraiberte, ba§

feien feine ?ßfänber, bie man von ?vürften begef)re, unb bot ©otb

al§ 33u|e. 'I^aoon moKte Saurin jebod; nidjtö (}ören, benn ©olb "

f)ätte er me^r a(§ if)rer brci, unb für bie nidjt ritterliche Ser=

nid)tung feines ©artenS gebüfjre ficf) folc^er 2of)n. 9tod) immer 20

?)ögerte Sietric^; ja er bu(bete e§, ba^ Söitege ben ficinen SSiber^

fairer I)erau§forberte unb ifin feibft um bie G^re be§ erften 3iüei=

fampfes brachte. 'J)ie ®f)re mar leiber nur gering, benn QSitege

mürbe beim erften 2an3enftof5 efenb in ben 2anb gemorfen. ^sefet

Ijätte ber Sefiegte bie geforberten -!|]fünber geben muffen, rocnn 25

nic^t fein öerr bajmifd^engetreten märe unb gerufen fjätte: ,/I'i^ürben

d}m fold^e ^fänber genommen, banon (jätte id; immer (2d)anbe,

rao man bas aud) in einem Sanbe non bem 53erner erjäfjicn mürbe.

Taö märe mir eine fd)mcre .Üränfung!"

Tk Grfenntniö, ba^ er bem gefürdjteten 2)ietrtd; von Sern so

gegenübcrfte()e, madjte auf ben 3'ü^i"9fönig roenig ßinbrud, unb

fo roollten benn bie beiben gerabe aufeinanber (o5ftür5en, a(S

noc^ jur red)ten ^^\t bie übrigen ©eieKen ©ietridjs anfamen:

•Odbebranb, ber roütenbe 2i>o(ffjart unb 2^ietleib non Steicr. ©er

alte 93ietfter gab ifjm gleid; einen guten 9^at. „5Jcit rittermiipigent 35
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Kampfe/' jagte er, „fommft bu bei bem ^obolb nid;t burd^; fc^rag

if)n bauernmä^ig auf ben Äopf, bann mag'§ rao(}l gel)en/' ©ietrid;

ge^ordjte, aber faum l)atte ber B^^erg ben bctiiubenbcn ®d;lag

erfjalten, ba verbarg er fid) burd; feine ^i^arnfappe, unb nun fül)lte

®ietrid^, raie er galjllofe äöunben er()ielt, ol^ne feinen ©egner 5

faffen §u fönnen. ^e^t bewog ber uieife ^Mlbebranb ben unfic^t^

baren Kämpfer, bie Gntfd;eibung burdf) 9?ingen ^erbeijufüljren, unb

nun l)attc S^ielrid^ juieber bie Dberfjanb. 2)enu auf feineä 9Baffen=

nicifterö diät entrifj er bem 3iü'^i"Ö'^ »^cn ©ürtel, nield^er ifjtn bie

5?raft üon jiüölf 'lluinnern rerlief); nun lüäre eg um ben üeinen 10

9}iann gefc^efjen gemefen, loenn i^m nid^t ^ur red;ten 3eit ein

fiftiger ©ebanfe in ben ^opf gekommen märe.

Unter ben umftefjenben Sf^eden uiar aud^ ©ietleib üon ©teier,

beffen Sdjroefter c^ün()ilb Saurin fürjlidj geraubt ()atte; ben 9täuber

ober f)atte niemanb erfannt. ^e^t befannte er bem 33ruber bie 15

3^f)at unb bat if)n um ^ilfe, ba er boc^ nun einmal fein ©d^roager

n)äre. 3)iet(eib (jätte ^max feine Urfac^e getjabt, ben 3}Zäbd;en=

riiuber 5U retten; aber roa§ rourbe au§ ber (Beraubten, roenn ber

gornige Sieger bem 3'^ß'^öe Ijier ben ©arauö machte? 2ßo mar

fie 5U finben, roenn ber einzige 5J^itmiffer erfd;(agen roar? ©oldfie 20

©ebanfen beroogen ben jungen gelben oon Steier, um 'Qa^) 2^herx

be§ am 33oben Siegenben ju bitten; erft bat er t)öfUd^, alä aber

ber grimmige SeiTier nid;t§ non ©nabe roiffen roollte, ba fe|te

er fid; auf fein dlo^, ßi^gnff ben f(einen ^erl am fragen unb

fd)(eppte if)n oljne Umftänbe in ben nädjften 33ufc§. ©(eid^ mar 25

2)ietrid) an^ ju 9to^ unb I)inter i^m l)er; ^eftig ftritten fie um
t^r roef}r(ofc§ Dpfer, big enblic^ bie anbern ."pelben "Dm 93erner

begütigten unb ^-rieben ftifteten.

9hin erfufjr ©ietteib, roie Saurin ben S^laub feiner ©d^roefter

au§gefül)rt t^atte, unb gebad)te, fie argliftig bem 3™erge roieber 30

3u entreißen. 2)eöl)a(b »erbünbete er fid^ mit ©ietrid^ unb fagte

audj bem 3''öei^9e feine ^-reunbfd^aft gu. ^a§ traten bie anbern

auc^, unb au§ ?5^reube hierüber, mie eä fd^ien, forberte ber fteine

^önig fie auf, feine ^eiTÜdjfeiten ju befetjen. §ilbebranb unb

SSitege a()nten ^roar eine böfe 2(bfidjt, bodj bie anbern roottten 35

bie 2ßunber fennen lernen, unb fo ging benn bie Steife in ben

l^o^len Serg hinein

li. Ser iJJame ber SdEiraefter ift in anberen ^jonbfdjriiten ein anbevei".
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25>a5 fie I^ier faljen, mar freilief) nidfjt gceitinet, ^-urd^t 511

erregen, benn ber S^^^Q ^ot q^cö auf, um and) Den legten 2(rg=

rvoijn ]\x üerfd^eud^en.

die werden recken unrerzeit

10 10 sähen manege Schönheit.

die benke wären guldin,

von gesteine gäbens liebten schin:

dar üf satzt man die geste.

man tet in daz beste.

1015 man schancte in mete unde win,

so er aller beste mohte sin.

si sähen kui'zewile vil,

maneger leie bände spil:

einhalp si snngen,

10:20 anderhalp si Sprüngen,

si versuochten beides kraft;

dar nach scbuzzen si den scbaft,

dar nach wiirfen si den stein:

als giene das spil über ein.

1025 hurdieren imde stechen,

sper undr einander brechen,

des wai-t vil vor in getan.

manegen künsterlchen man
man hörte gigaere,

10;^0 harpheere und pbifaere. :

dö sach man für die fürsten gän
zwei aretwerc wünnesam.

<T^

Xk tapfern unoer^agten 9^ecfen [ö] fallen mand;ee Schöne.

S^ie 33änfe roaren golöen, oon (TDelgeftein gaben fie gellen ©lanj:

barauf fefete man bie @äfte. iDtan luartete if)nen mit bem 33eftcn auf.

[10] Wian fdjenfte iE)nen bcn beftcn 9Jcet unb äöein, bcn eö gab.

Sie fallen üiefe 33ergnügimgen, manrf)erlei 3pie(: auf ber einen

Seite fangen fie, [15] auf ber anbern fprangen fie, anbere uer=

fucf)ten fidj in Kraftübungen. Xann fd;Icubevten fie ben Speer, bann

roarfen fie ben Stein: 10 mar öas Spiet üSerafl. [20] Sanjenrennen

unb :fte(^en, Speere gegeneinanDer ^erbredjen, 'oa?) rourbe üief uon

i^nen getrau. iDianc^en funftfertigen 5[Rann fjörte man: ©eiger,

[25] .»i^iarfner unb '^^feifer. 2^ann faf) man uor bie g-ürften ^mei
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zwene kiirze videltere

ir gewant was rieh und swaere.

1035 si truogen videlen iu der haut

die wären bezzer denne ein lant:

si wären rötguldin, 5

von gesteine gäbens liebten scbln;

die Seiten gäben süezen klanc . . .

1045 dar nach sacb man für gän

zwene wol singende man,
zwene guote sprechfere. lo

bovelicbiu maere

si sungen vor den fürsten vil;

1050 daz was ir kurzwile unde ir spil.

monmglirfjc ^'i-^tn-ge treten, },\ikx tur^e g-iebeter; if)r ©einanb trar

rcid^ unb fdjrocr. Sie trugen ^-iebeln in ber .^^an\:), bie mel)r

luert roaren als ein Sanb: [5] fie maren rotgolben, com ßbe(=

geftein I)atten fie Ijdkn Scfiein; bie Satten gaben fü^en 'Xon.

S)anad; fal) man üortreten 5iüei gutfingenbe SRänner, [10] beibe

aud) gefd)icft im ©ebid)tciiortragen. .*oöfifrfje ©ebid;te fangen fie

viele vox ben ^-ürften: ba§ roar it)re Unterljaltung unb ©rgö^ung.

2^en 93efd)Iu^ ber ganzen ^errlid^feit bilbete aber ^ün^ilb,

bie lüiber i()ren äßiUen be§ 33erge§ Königin mar. ©ie begrüßte i&

alle Reiben, cor allen aber ifiren 33ruber ©ietleib, ben fie gleid)

Ijeimlid^ bat, fie au§ ben ."p^inben ber 3'^^'^i^9ß ^^ erlöfen. 2)a§

mar freilid^ nid^t fo leidet gu mad;en.

Saurin bemirtete feine ©äfte auf§ fdjönfte, aber hinter bem

allen lauerte Sserrat. @rft gog er ®iet(eib auf bie Seite unb 20

uioßte if)n bereben, feine ©enoffen im ©tii^e gu laffen. 21I§ ber

fid; meigerte, fperrte ityx ber Swzva, eitenbs in einem feften @e=

mad^e ein; bann ging er l^in unb betäubte ^ietric^ famt feinen

©enoffen burd) ftar!e ©etränfe unb marf fie atte in einen tiefen

.Werfer. 2)ie 3i>affen fjatte er fdjon rorljer fidler nermaljrt. 2»

5cun lagen fie alfe gefangen. 2öaS I)alf e§, ba^ Sietric^

mit bem ©lutljaud^e, ber im 3orne feinem SJJunbe entftrömte,

aller ^-effeln gerbrad;? ^arum famen fie bod^ nid^t ^erau§ unb

i()re 2Öaffen Ijatten fie aud^ nid)t. ^eM nal}te i^nen aber bie

Siettung burd; i^ünl^ilb; biefe befreite if)ren 93ruber unb gab if)m 30
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aller SÖaffen, bie er fcTjueK vov ben .Werfer ber ©enoffeu brad^te;

bod) fc§on (jatte ber roadjfame o'öer(.n fein 35o(f aufgeboten unb

überfiel mit groJ3er -Diadjt ben jungen c^^ämpfer. 3u t^tlt'm XIn=

()eil i)atte Saurin nodj uennodjt, fein ganzes i^o(f unfidjtbar 3U

machen, unb l^atte fic^ felbft burd; ein neues o^ii^bermittet, einen 5

3fting, roieber gro^e Stürfe nerlieljen. '^od) ^ünljilb raupte 9?at:

fie gab erft if}rem Sruber, bann auc§ ben anbern unterbeffen ge--

rüftet aus bem Werfer fteigenben ''Reiben 'D3iitte(, bie ben ß^^uber

brachen, fo ba^ fie ber 3ii'^-'i"ÖS anfid;tig würben, ßö t;alf aud;

nichts, ba^ Sauring Seute no^ ein paar ^Riefen ju ."pilfe riefen: 10

balb Ratten ^ietric^S 'Diannen alles niebergeniorfen, ja biefer felbft

{)attc, roieber auf .'oilbebranbs )Hat, bem 3it'ei"9C"f'-^ni9 ben äöunber^

ring entriffen.

^e^t ^atte fidj baS 33[att geroenbet; Saurin lag am 'Soben

unb erro artete ben ^^obesftreid; oon ber öanb bes grimmen (Siegers. 15

9^id^t§ f)a(f fein ?3-Ief)en, aud) ."^ünfiilbS 53itten nmren anfangs üer=

gebens. ©rft al§ auci^ .'oilbebranb unb 2)iet(eib fid^ ins Mxüd
legten, ba tjersief) ber Serner bem trculoien 3^üt'rge, naijnt if)n

aber als ©efangenen mit nad; 53ern unb gab bie ^errfdjaft in

bem 33erge einem SSorne()men unter ben QxiKVQzn, Sintram, ber 20

if)m eroige 2^reue fc^roören mufjte.

2)en Sieg feierten fie in 'Bern nier^efjn ^age (ang. 3(Is

aber ^^ietleib mit feiner 3d)roefter non bannen uuillte, ba legte

biefe ein gutes Sßort für t)in ©efangenen bei ^ietridj ein: er

fottte i^n los laffen, roenn er fid^ taufen lie^e, benn er roar ein 25

Öeibe. 2)ietrid^ geroäl)rte es. 2(l5 ^ünl)ilb von bem 3'öerge

3lbfc^ieb natjm, begriff er erft red^t feine jämmerlid;e Sage, benn

er Ijatte fie roirflic| lieb. 2)as beroegte aud; ber Jungfrau ^erj,

aber 2'ietleib ging fdjnell mit il}r non bannen nad; 3teier, Der=

mahlte fie einem anberen, unb balb l)atte fie fic§ getröftet. 30

9tid^t fo ber 3'^erg. Sid^ taufen 5U laffen, mar auc^ nic^t

nad^ feinem Sinn, fo fet)r it)n aud; ber 9JJi3nd; ^Ifung auf beffere

2öege 3U bringen trad;tete. Gnblid) niurt>e bem 33erncr bie 3cit

§u lang, unb um hm ftarren Sinn bes kleinen ju bredjen, gab

er t§n bem ©efpötte unb ber ^urjroeit ber ^'rojibuben preis. 35

3^a§ l^alf, roenn aud^ nur langiam; benn Saurin überlegte fid^,

bap feine G5ötter bod^ nidjt5 taugten, ba fie il)n fo im Stiche

82. Ser iKönc^ fjeipt fonft glfan ODer Glfan, yitbebranbä Öniber. Sgl. oben 3. 14G.
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liefen, unb fo I;ef5 er ficf; bcnn taufen. 2(6er 6alb ging eine

innere Hmmanblung in i()m vox, fo baf5 er ernft^aft mit 2;ietric^

eine 3SerföI}nung fachte, tiefer gab iljm fein Sanb ^urücf unb

ba§ befiegelte ben 53unb.

dö swuoren si die friuntscliaft,

diu Sit hete gröze kraft

1885 und niemer mör zebrochen wart

unz an ir beider hinvart.

man biete in fürbaz ßrlich,

l6rt in den glouben gerlicb,

wie ez solte dienen gote:

1890 daz lernte ez an allen spot.

[5] ®a befd^iDuren fie bie ^-reunbfd^aft, bie feitbem feften S3e=

ftanb I)atte unb nienialö gebrod^en rourbe big 5U beibcr 3lbfrf)eiben.

9Jian befjanbelte i{)n in ber ^'O^B^ e^renüoU, [10] imterroieä ifjn

im ©lauben gänglic^, rote er ©Ott bienen foKte; ba§ lernte er im

Hoffen ©ruft.

2. mnlbcrnn.

Nu sult ir bcpren fürbaz.

die wlle ez ze Berne was,

dö het Sintram daz getwerc

gesant in manegen bolen berc:

5 ez klagte sines berren not.

ez enweste obe er tot

oder lebende waere.

ez klagte sine swaere

den getwergen über al

10 unde oucli des gesindes val,

wie si alle ir leben beten vlorn

von bern Dietrlcbes zorn.

^efet folXt if)r roeiter frören. 2)ieroeil Saurin 5U Sent mar,

[15] I)attc (Sintram, ber S'^'k^rg, in oiele I)oI}fen Serge gefanbt;

er beftagte fcineö .^erren 33ebriingniö Gr rou^te nid^t, ob er

tot ober (ebenbig roäre. [20] @r flagte feinen Kummer ben

3mergen inogefamt unb cbcnfo ben Tob ber .^ampfgenoffen, mie

alle \i)x 2chm oerloren [)atten oon bem 3oi'n beä Al"^errn I^ietridj. ^ie



[2.] tDalbrran. 159

diu boteschaft wart gesant

ze Lamparten in daz lant

15 ze einem twerg, liiez Albrich.

ez was ein mehteger kiüiic rieh,

ez klagte gote sine not 5

daz im sin hen-e waere tot

der edele und der zarte

20 künec Ortnit von Lamparte.

'ouwe sold er mir leben noch,

ja hülfe er mir i'eehen doch lo

min friunt an dem Bemsere,

daz ez im wiirde swaere.'

25 Albrich des doch nicht enliez

den boten er doch für sich hiez.

ez nam den boten den ez vant, 15

den sande ez in der twerge lant

hin über mer veiTen

30 ze einem grözen herren,

der was gewaltec aller twerge

diu enhalp mers warn in den bergen 20

Sotfc^aft rourbe geienöet in bas Sanb SomSarbei ^u einem S'osi^!?/

ber 3(I6eric^ ^ief,. ^aö wax ein mächtiger reicher .Honig. [5]

Gr flagte @ott feine 9iot, ta^ \i)m fein öerr tot loäre. Der eble

imb geliebte Äönig Crtnit von ber !i^om6arbei. „£ roe^, raenn ber

noc^ lebte, [10] ja, ber roürbe mir meinen 5^^^""^ ön bem Serner

rächen Reifen, fo baß eö bem leib mürbe." 3(I6eric^ nerfaumte

boc^ nic^t, ben Soten oor fic^ fommen ju laffen. [15] Gr naijm

ben Soten unb fanbte i^n in ber 3roetge Sanb, fern ^in über baö

^Jieer ju einem großen Ferren, ber geroaltig über alle 3"^crge

mar, [20] bie jenfeits bes ?[Reereö in ben Sergen maren.

I!)er 3'^crg ^ie^ äöalberan uni) mar Saurinö i'etter; er

roof)nte in 31rmenien, I)errfdjte aber über bie ^roerge in gan^

2(fien. 2(l5 ber iiaurin^ 'Jiot unö G)efangenid)aft üerna()m, rüftete

er fc^nett ein ^eer unb naf)m auc^ öte ftarfen S^tiefen aus Kanaan
mit. Gr oerftanb es, burd) 3'-^ii^ei^fraft feine fämtlicf)en jOiannen 2.^

unfid)tbar 5U machen. 2o fam er öenn an bas gro^e 2lieer, t)a

3 u. 8. Ü6er a l b e r i c^ uno Crtnit ogl. bie Sit^tung 9lr. L
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er aber feine ©d^iffe f)atte, fc^idfte er nad) biefen ben 9ti6elung

voraus, einen geiualticjen 3fte(fen. S)er tarn in ben §afen, wo
oiele (Srfjiffe lagen; ofjue Umftänbc roarf er mit feinen Scharen

bie Sdjiffer über SÖorb unb füljrte bie Schiffe ju feinem Könige.

3(uf mel)r als Ijunbert Sd^iffen brad^te Sßalberan feine Seute 5

über baö 93^eer. 3?orauö fanbte er ben Sdjiltung, toeld^er bem

33erner ?yef)be anfagen folfte. Sc^iltung fam mit feinem ©efolge

nac^ 23ern unb na[)m 2BoI)nung bei einem 3Sirte, ber ©iifte für

2oi)n betjcrbergte. 2(l§ er fi(^ bann mit 1>en Seinen Ijerrlirfj ge^

fdjmücft Tratte, ging er in t>a^ Slönigöfdjlo^ unb fragte nad; bem 10

Ferren be§ Sanbes. 2)ietrid) Ijatte, a[§ er x^n fommen fal),

Saurin I)olen laffen, ber aud) gleid; feines ^^etters Seute erfannte.

2)ic Sotfc^aft, meldje ber ©efanbte aueridjtete, brad^te unter

ben 93erner Reiben grofjeö ©etümmel (jeruor; gleic^ motten äffe

fämpfen, befonbers i^^fi^^Ö ^inb 9SciIf()art. 3(ber Saurin trug öem 15

S3oten auf, feinem 33etter folgenbe Äunbe ju bringen: „^ietrid^

von Sern unb id; finb gute ^-reunbe; roer il^m Sdjaben tf)ut,

greift audj mid^ an, unb roenn bem Serner ein Seib gefd^iebt,

fo bin id; ber ©enoffe feines Sd^idffalö." D}^it ber 5ca($rid^t fam

©c^iltung jum Sager feinet C''CJ^i"fi^ "'•i'^j Senebig; aber bas gefiel 20

bem 3ii''^i"Öt'n(}errf(^er gar nid^t; jebod^ befaljl er, bafj feiner Da§

Sanb befc^äbigen follte, unb rüdte bann gegen Sern vox. Öier

mar man au^ nid^t müf5ig, bcnn Sietrid) f)atte eilenbe Soten

ausgefanbt, um ben .'•Heerbann aufzubieten, ber nun uon alten

Seiten mit 9iof3 unb 9Jtann jur feften Stabt fam. 25

dlaä) neun S^agen bemerften bie Stäbter an bem Särm unb

©etümmel, ba^ ber g^einb üor ben 2'()oren ftetje, aber fe()en

fonnte feiner etmas non bem f(einen Solf; nur ^ietrid; unb feine

beften ©cfelten, .V"ilbcbranb, Tietleib, SBitcge unb 3SoIff)art, öenen

(}atte Saurin 5Kinge gegeben, bie ben f)ül(enöen Sd^Ieier uon ber oo

unfid;tbaren Sc§ar naijmen. 2)arum befal)! ber ^önig aud), bafj

niemanb üor bie 2^1)ore gef)en folfte; er felbft mit feinen ©etreuen

Ijütete bie (Eingänge.

3(ber Saurins 2BifIe mar es nic^t, ba^ bas 3'öergenDoIf ben

Serner bcfämpfen fottte, barum ging er f)inauö mit gniölf Kämpfern 35

unt» fam gerabe vor iliHÜberanG o^ft. S'er eifte f^u entgegen

unb fpradj:

I. 3iibetung unb iioi^Ijer €d)iltung (ftatt S(^i(6ung) fint» verworrene er=
innerungen an ba5 ®etiid)t oon ber Jltbelunge iRot.
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^bis willekomeu Laurin,

getriuwer lieber ceheim min.

daz ich dich hän fanden

610 ledecren tind gesunden

des bin ich von herzen frö.' 5

vil lieplich träten si sich dö.

er enphienc in als liepliche wider.

si säzen üf daz gras nider.

er enphienc ouch daz gesinde sin.

man truoc in dar mete unde win. lo

„Sei roitlfommen Saurin, mein treuer, lieber 33etter. ^aß
ic^ bid; gefunben ()a6e, frei unö gefunb, [ö] bes bin ic^ von ^'^er^en

fro^." 5reunblic§ umarmten fie fic^ barauf. @r empfing ii)n fe§r

freunblic^. Sie festen fic^ nicber auf ba§ ©ras. Gr empfing

aud^ iaurinS ©efolge. [10] -Dtan trug if)nen DJiet unb SSein auf.

'Zxoi^ biefem freunbUd^en Gmpfang fonnte x^aurin nac^ nieler

9}tü!f)e nur ertongen, Daß ber ;,orntge 23aI6eran feinen Streit mit

2)ietric^ in einem Kampfe ausfeckten roottte, an bem auf 6ei^en

Seiten nur roenige ebte Kämpfer teilnehmen burften.

3(m näd^ften Sonntagmorgen ritt ber 3n5ergenfönig mit feinem 15

(befolge, allen fic^tbar, cor bie Staöt; er trug eine munöerfame

9?üftung unb ein Sc^mert, bas burcf) Salamanöerbtut geljärtet

unb unjerbrec^lic^ gemacf)t mar. Sluc^ 3^ietric^G iDiannen l)atten

md)t gefäumt, er felbft fic^ ftattlic^ gerüftet.

si -wären alle höchgemuot. 20

si fuorten lichte sarwät,

alz ez edeln liuten wol an stät.

gegen dem burctör er dö zöch.

980 daz banier flouc ob ime hoch,

daz gap von rirete lichten schin. 25

dran was ein lewe guldin:

swenne ez gegen dem winde swebte,

der lewe strebte alsam er lebte.

[•20] Sie roaren atte freubeüoH. Sie füfjrten glän^enbe

3?üftungen, roie eö rornef)men 3Jiännern ^iemt. ©egen ba§ 33urg-

tf)or 30g er ba. ^ae Sanner flatterte über i^m i:)od), [25] bas mar

rot unb glänzte l)eH. "darauf mar ein golbner Sörae: roenn es bem
Söinbe entgegen flatterte, ftrebte ber Si3roe oorraärts, üIq ob er lebte.

2)a§ beutfc^e ^elbenbuJ). 11
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985 dö mau daz tor üf slöz

dö wart ein loufen also gröz

von den liviten gemeine:

beide gröz und Meine

die wunsc-litn im heiles alle glich, 5

090 beide arme unde ouch rieh.

3((ö man bas ^i)ox aufgejdjioffen I)atte, ent[tanb ein großes Saufen

üon ben 2eutcn üderad: tvron unb flein, [5] aik jugleid^ roünfc^teu

iE)m .^oeit, 3Xrmc unb Skic^e.

3]on ©ietrtd^g ©efellen burfte 23otff)art ben erften 2(ngriff

marfjcn, aber Sc^tltung ftadj i()n jämmerlid; oom'^ferbe; im Srf;raert=

fampf getaug es i[)m beffer, boc^ raarf tf)u Sd;iltuug enblic^ ju

Soben unb bra(^te t[)n gefangeu vox 2BaI6eran. ^en griff nun lo

5Dietri(^ felbft an, o6gIeid) tlju Saurin cor feiner geroalttgen Stärfe

toarnte; unb eS ging bem 33erner roirflic^ ntc^t kffer, al§ eben feiu

Sei^usmann gefaf)ren roar: er lag balb am 33oben, erl)ob fic^ aber

fd^neü unb begann nun mit feinem SBiberfai^er einen fc^recflid^en

^ampf, ber fi^er mit be§ einen gelben 2^obe geenbet Tratte, roenn 15

ntd^t §ilbebranb unb Saurin bajroifc^en getreten unb biefer feinen

SSetter, jener feinen .'perrn üom ^ampfpla^e raeggefüf)rt f)ätte.

^e|t mar ber 3oi^"eemut gefüfjlt unb äßalberan glaubte,

ben 33erner genug für bie ^ränfung Saurins geftraft ju (jaben.

2Bie biebere öelben su tf)un pflegen, menn fie in l^artem Kampfe 20

gegeneinanber i[)ren Wann geftanben fiaben, fo reichten fic^ aud^

beibe je^t bie öanb unb 9Sa(beran folgte feinem ©egner in bie

nun aud) i()m offene ©tabt.

si huoben an ein grözen schal

in der stat über al. 25

1195 er erbot ez den gesten wol

als man lieben Munden sol.

er schuof in allen guot gemach.

AValberän vil wol daz sach

daz im willic waere 30

1200 der edel Berna?re.

©ie fingen ein gro^e§ G5etöl'e an [25] in ber ©tabt überall.

@r fam ben ©iiften fo gut entgegen, mie man lieben g^reunben mu^.

©r üerfc^affte if)nen aütn gute 'BequemUd)feit. 2Ba[beran fa^ ba§

rool)!, [30] ba^ xt)m freunbHc^ gefinnt märe ber eble Serner.



VII. Wxvc^hxäl.

l]~^az ich iu sage, daz ist war.
LJez wuchs ein heiden zwelef jär
ze schaden manegem manne.
dö der ze sinen lagen kam.
der lande er vil an sich gewan. 5
des reit er ie von danne

"

gein eime gebirge in einen tan
erwerben pris und ere.

mit ime riten ahtzec man:
der was minre noch mere. lo
si wären alle kiiene degen
und heten liebten haniesch an
und da bi strites sich erwegen.

2 er reit gen Tirol abzehant.
er stifte roup. mort unde brant i5
in der küneginne lande:
er het ir al ir vriunt benomen.
daz maer was vür den Berner komen
und ouch Tür Hiltebrande.
her Hiltebrant mit zühten sprach 20
'hat ir diu künegm liden,
wir müezen dulden ungemach
darumbe in herten strlten

vil snellecliche an dirre stunt.
min herre unde ich müezen dar: 25
so Wirt uns aventiure kunt.'

11*
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7 innen des der Berner saz

bi schoeneu vrouwen da er az.

er wart gevräget sere

von zarten vrouwen an der stiint.

si spräclien 'herre, tuont uns kunt: 5

wizzet ir iht vremder maere?

ist iu iht äventiure beschehen,

die wein wir beeren gerne.

der wärbeit sülnt ir uns verjeben.'

der edel voit von Berne lo

üz der mäzen sere erscbrac:

er weste umb äventiure nibt,

swie näbez sime berzen lac.

8 der Berner wart gar scbameröt.

er leit an sime berzen not, is

daz ime kein äventiure

bi sinen zlteu was bekant.

er gedäbte an meister Hiltebrant,

*der sol mir geben stiure.'

u.rloup er zuo den vrouwen nam, 20

er künde in nibt gesagen;

ze Hiltebrande er dö kam

,

dem begunde er sere klagen

*die vrouwen bänt gevräget ser

micb näcb dingen, der ich nibt weiz: 25

daz lit mir an dem berzen swser.'

9 der alte meister Hiltebrant

nam den jungen Id der bant

und vuorte in an ein ende.

er spracb S^il lieber berre min, 30

wie lange weint ir beime sin?

icb sterbe odr icb ei^wende

vil griuwelicbe gröze klage,

diu ist in iuwerm lande.

vernement rebt waz icb iu sage: 35

wir bän sin iemer sebande,

daz man sus wüestet unser lant.

34. Ser Siebter nimmt al\o an, ba^ ber Sßtrginal Qiebiet jum Seriter ?Rü<i) gehört.
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wol üf, länt uns ilten dar,

so wirt uns äventiure erkant.'

10 dö sprach der junge Dieteiicli

'her Hiltebrant, min vater mich
iuch hiez also ziehen, 5

biz daz ich wui-de ein kreftec man.

nu grlfentz ritterlichen an:

ich enwil kein stürmen vliehen.

wir wellen zuo der künegin

und mit den heiden striten. lO

des Süllen wir wol sicher sin,

wir müezen durch si liden

arbeit: diu gät uns da in hant.

wol üf, und läot uns zuo ii- dar:

wii" Süllen vrigen ir daz lant.' i5

2)ictric^ übergab nun bie i^erroaltung feines D^eic^ee einem

angelesenen 3}tanne aus "l^iailanb unö rüftete fic§ famt ^'oilbebranb,

um ber bebrängten Königin <öitfe ]n bringen. Xann nahmen fie

3(bfc^ieb üon allen i^ren g-reunben unb ritten felbanöer aus 53em

öem ©ebirge §u. 20

2(Is jie manchen ^ag raeiter gebogen maren, (jörten fie einft

in einem 33a{be ein jämmerliches ©eii^rei, roie es faum von einem

2Renfd)en fommen fonnte. .'pilbebranb liefj feinen ,'oerrn auf bem

©ege unb eilte öurc^ Das X\dxd)t. Sa fanö er Denn balö eine

Jungfrau, bie allein unter einem Saume ftanb. 2)iefe erjä^Ite 25

i^m nun bie traurige @efc§ic^te, oon ber er auc^ in Sern fc^on

gehört ^atte.

„Xort in ben Sergen/' begann fie, „fjerrfc^t bie .^^önigin

Sirginaf, ber auc^ ic^ biene. ©ro^ xmb reid; ift i^r £anb, aber

fie roirb ifires Sefi^eö nic^t fro^, benn ein roilber öeibe ^at fie 30

bejmungen imb i()r einen fc^roeren 3"^^ aufgelegt: jä^rlid^ mu^
fie if)m eine i^wnöfrciu geben unb oieles ©olb. SSenn er bann

fommt, um ben ^\m 3U ^olen, bann loirb bas Sos geroorfen

unter ben Jungfrauen ber Königin; unb fc^aut l}er, biesmat bin

ic^ getroffen. Je§t ftef)e ic^ l)ier unb mup ben Unfjolb crroarten, 35

benn balb, ad) nur gu balD, fommt er ^ierfier unb bann ift e§

um mid) gefc^e^en. 2ßenn aber alle Jungfrauen bes 2anbe§ oer=

(oren finb, bann fommt ^ule^t bie Königin felbft an bie 9xei§e."
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„Tarn" nteiiite .^ilbeBranb, ,,bcn §errn fönnen loir un§ ja

einmal anfeljen. Sdjüttelt nur md)t ben ^opf, \ä) ()abe ^wax

graue §aare, aber mand;er fjat fd^on mit mir gu tfjun ge^bt,

ber nid^t freubig an mxd) gurücfbenft." „^a," fagte ba bie ^ung=

frau, „unire ber nur allein, bann möd;te e§ gel}en; aber er l)at 5

adjtjig Begleiter, bie and) ftarfe .Kämpfer finb."

3Bä^renb jie nodj [o rebeten, Ijörte man plö^Iid; ein §orn

burd^ ba§ ©ebirge erfd;allen. „S)a§ ift er/' fdjrie ba§ 3)täbd§en,

„\zi}t edt an^ bem 3BaIbe unb überlast mid^ meinem ©c^idfal."

'I)oä) §i(bebranb ftieg rufjig nom Stoffe unb 30g ben (Sattelgurt 10

fefter. ,,2Senn nur/' brummte er, „Sietric^ näfjer märe, bodj eö

muf5 audj fo getjcn/'

Sl(§ ber roitbe §eibe f)eran!am unb fein Dpfer nidjt allein

faf), brüttte er ben alten SReifter an unb fragte it)n, ma^ er t)ier

;^u tf)un l}ätte. S)od; ber ftanb il)m 9tebe, erft mit Söorten, bann i5

mit bem ©d;n)erte, fo baf5 ber §eibe balb merfte, bafj er Ijier

fein leidstes ©piel Ijahen mürbe. §ilbebranb üerbro^ e§ balb,

ba^ il)m ber ©egner fo üiel 9}]üt)e machte. „2Benn ba§,'' badjte

er, „ber §err ©ietrid; müf5te, bafj mir ein fold^er ^erl fo lange

miberfteljt, er ladete midj au§/' S)er .§eibe aber rief feine ©ötter 2u

an, imb fo mad;ten fid) beibe 9Jtut. 3iite^t fiegte §ilbebranb§

fampfgeübte ^^an):», beö ©egnerS ."oaupt rottte auf ben Soben.

3)en Ijarten ©treit t)atte ein S^^^^'Q ^nit angefel)en, meld^er

audj ber Königin SSirginal biente; je|t mar er l)ingeeilt, um bie

frolje Äunbe non ber Errettung ber ^Jungfrau gu bringen. 25

2(l§ ber ^ampf geenbet Ijatte, roollte bie ©erettete ben

<Sieger gu il)rer .^errin füljren, bod; §ilbebranb mu^te erft nad;

bem jungen Sietrid^ feljen. 2ll§ ba§ 5)täbd;en beffen 9iamen

f)örte, mürbe il)re D^teugier mad;, benn fie Ijatte fdjon uiel uon

bem jungen S)egen geljört. S)e§l)alb nafim fie gern .*öilbebranb§ 30

S5orfd;lag an, auf fein 9tof5 gu fteigen unb mit it)m bem 9Bege

jugureiten, üon bem er uorljer abgclenft mar.

9Sie erfdjra! ber alte Saffenmcifter, al§ er feinen .§errn im

milben .^anbgemenge mit üielen ftreitbaren 9Jlännern fanb! 2>ier

^tte er fdjon gu S3obcn gemorfen, aber bie anbern bebriingten 35

tl)n l}art, fo bafj eö Ijolje Qc'ü untr, iljm i^ilfe gu bringen.

©d;nell mar §ilbebranb Ijerangeritten unb l)atte bie Jungfrau nom
^ferbe fteigen laffen; bie rief iljux nod; nad;, baf3 bie 9(ngreifer

be§ erfdjlagcnen .^eibenlönigS Seute mären. 50iit grimmigem Se^
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l}agen fa§ nun ber 2((te, luic (^crrlicf; fein 3ögnng bie 2ef)ren

behalten, bie er i()m cjctjcben I)atte, benn lüafjrlid;! nicfjt iicräd;t=

Hrfie vpiebe fauften auf ber .Reiben Äöpfe nieber. 2)od; ju (anc3em

Sefinnen war feine 3eit- 93alb merfte ©ietridj an bem äöanfen

ber ?yeinbeöfd)ar, ba|5 ein auDrer if)nen über ben öa(g gefommen 5

rcar. '^a rü()rte er nod; einmal fo fdjneK ben rüftigen 3(rm.

SCtö nun ber Kampf geenbet, fagte .{"^itöebranb: „2ef)t, bas

nennt man 2(5enteuer." „'^d) banfe für fold^e 3Sergnügungen/'

erroiberte ber Serner, ,,menn ba§ ben ^yrauen am 4^ofe ^reube

mad)t, baf, mir f)ier ber Sd)äbe( eingefdjiagen mirb, bann ()oIe lo

ber ^Teufel atte 2Öei6er. Xod) ^Ijx, alter 5"i"eunb, mo i^abt ^l)v

benn geftedt, n)ä()renb ic^ fdjmi^en mufjte?" „^d) mai^te 3iiö^

auf bem (Schachbrett unb tankte mit fc^önen g-rauen/' meinte

troden ber anbere; „fommt mit, idj miii ©ud^ eine geigen unb

nac^()er nod) oiele anbre, benen fönnt ^(jr ©uer @efd)id flagen 10

unb dud) bie 2Sunben uerbinben (äffen."

5Dietric^ fa() aber balb, ba^ er bem alten 3)ianne unredjt

getl^an Ijatte, benn bie ©djadjbrettjüge auf be§ ^eiöenfönigs

^opfe roaren gang eigener 3(rt. 9tun hielten bie beiben mit bem

erlijften 93täb(^en 5Kat, moljin fie fidj roenben foUten. ^af3 fie 20

gur Königin 3>irgina( jieljen müßten, mar gemi^, aber unangemelbet

motten fie md)t uor ii}r erfd;einen; bestjalb ritt bie !^ungfrau

üoran, bie Dieden folgten if)r (angfam nad^.

^n bem ^atafte ber Königin mar gro^e ^-reube über bie

©rrettung ber fd^on verloren (Geglaubten, nod) mef)r aber über 25

bie 9^a(^ric^t, bafj bie Serner .'oelticn felbft fommen moKten. 2^a

galt es nun, fic^ eilig ju pulsen für einen raürbigen Gmpfang

ber 2ßot)It(}äter. „2egt eure beften Kleiber an," befaf)! bie Königin

ben ?3-rauen unb 9Jiäbd)en beö Öofee, „bieSmal rairb an feiner

<Bad)^ gefpart, benn mir erhalten ©iifte, mie fjier nod; feine ge= so

fe^en finb."

Xann mollte bie Jungfrau felbft mieber oon bannen, um
t^re 9tetter Ijerbeigufüljren; bod) bag »erbot bie Königin, benn fie

meinte beffere unb fdjnetlere Soten fenben gu fönnen. 2)egl)alb

fd)idte fie einen it)rer JRittcr, Sibung Ijief, er, einen tapfern 9Jiann, 35

bod^ nur flein non @eftalt, benn er gel)ürte gum Solfe ber ^luerge.

3(I§ ber mo^Igerüftet burd) ben 2Salt) ritt, Ijörte er einen fürc^ter=

Iid;en £ärm, ber oon einem Sinbmurm ausging, mit melci^em

©ietric^ geroaltig ftritt. ^enn alö bie beiben ©enoffcn nod; mübe
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uon bem Stampfe mit ber .'oeibenic^ar gcmäc^Iii^ burd§ ben 2öalb

jogen, ftie^en fie plö^tic^ auf ein 9011305 S^radjcnneft, in bem

ja^IIofe 2Bünner, gro^ unb f(ein, bcieinanber (jauflen. 2;a galt

e§ nun, für bas Seben ju fed;ten. 23alb raaren bie beiben Siecfen

auseinanbergefommen unb fcf)Iugen ficf; gefonbert mit ben tln= 5

gel)eucrn (jerum.

^^ilbebranb mar gerabe babei, einem ganjen $aufe" junger

Unf)oIbe baö Gnbe ju bereiten, als ber alU 2)rad)e ba5u fam.

33ie ber Stedfe nun auf ben losftürjte, ^örte er ein erbäx-mlid^eS

9Simmern auo feinem 9iarf;en. 3>on einem Dritter ging e§ auä, lo

bes '1^of5 Ijatte ber äöurm gefreffen, if)n felbft trug er i)\n, ben

jungen gum. ^vra^e. ^oc^ §ili>ebranb§ Sdjroert brad^te bie Sad^e

^u einem anbern ßnbe.

9^un eilten fie 5U einer fernen Stette be§ 2BaIbe§, oon ber

aucf) c^^ampfgetöfe ertönte, ^ort fanben fie ben tapfern ^ietric^ 15

in grof5er 3tot. Gben I)atte i^m ein Sinbrourm bae Sc^mert auä

ber ^anb gefc§(agen, je|t roarf er bem Ungeljeuer Steine in ben

d\ad)<in, um nur no(^ luenige 2tugenb(irf"e fein Seben cor bem

tiroljcnben Sc^tunbe ^u friften. 2;a reichte i(jm ber junge 9titter,

'mn öilbebranb eben errettet, eine neue 9Baffe, unb ba§ mar be§ 20

äöurmes 2.serberben. 2)amit enbete biefer ^ampf.

^efet befallen fidj bie 53erner ben neuen ©enoffen, ben fie

fo raunberbar gefunben ()atten, unb babei machte .'oilbebranb eine

angenef)me Gntbecfung: e§ mar Sientroin, ber <2of)n be§ ^-ürften

Öelfridj unb ber ^^orta[apf)e, einer 53rubertod)ter ^i(bebranb§. 25

^esljalb (ieJ5 es fic§ ber junge Wumn nid)t nel)men, feine S^etter

5u feines ^^aters Surg ju führen, bamit fie bort erft i^re SBunben

I)ei(en fönnten; beren l^atten fie leiber genug.

%u^ ber Surg eri)ob fid^ gro^e g^reube ebenfo barüber, ba^

ber junge ^-ürft lebenb loieber ^urüdfefjrte, als aud^ über bie 9In= 30

fünft ber beiben ioelben. 53eionbcrö freute fid; bie 5'üi^ft^"/ ^^^en

C^eim roieber ju fef)en.

2)ie 33urg lag f)od^ unb mar mo[)I bema^rt mit 'DDiauern

unb ©räben; auf ber Srüde ftanb ein e^eme§ 33ilb, ba§ einen

grof5en ge(}arnifd)ten S^itter barftellte; aber innen mar es funftooK o->

eingeridjtet, benn eö crid^Iug jcbcn, ber, of)ne ilenntniö uon Dem

Äunftftücf 3u fjaben, über bie 53rüd'e gef)en rooßte. 9(n bem

•-'4
f. Siefe aSerroanbtfc^aft ift eine Grfiiibung beä Sic^ters unb ber Sage ionft

unBcfannt.
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trollten bie @äfte nid^t oorbei, boc^ bie 5'ürftin Tackte unb meinte,

bap ber fc^Iimme ©efelle guten ^^eunben feinen Schaben tf)äte.

So famen fie bann in ben Saal, roo i^rer ein ftattlic^eä

SRa^I ^arrte; manrf; Oefpräc^ führten fie babei, nur 2^ietric^ fc^ien

nid^t reci^t oergnügt ju fein. S^es^atb rebete if)n ^MlbeSranb an: s

„Se^t .'oerr, fo l)at Gure 3iot ein Gnbe genommen, je^t feib ^i)x

boc^ geroi^ oergnügt, ba ^f}r bei i(f)önen "DJÜibdjen fifeet." Xietric§

erroiberte: „9?un ja, ic^ mü Guc^ nic^t mef)r §ürnen, ha^ ^i)x

mxdg in Sebenegefafjr brad)tet, boc^ Suft 3U neuen ©efa^ren i^abe

ic^ nic^t." 10

Ta ber altt 9Jteifter n)of)( faf], baR fein 3'-^9^i"9 'iiit biefem

Seben nic^t jufrieben fei, befd;(op er, i^n über Die '^^flicfjten eine§

redeten füttere unb dürften 5U belehren. „6in echter ^elb," be=

gann er, „foU ber 2öo'^Itf)äter feines Sanbes fein unb basfelbe

üor attem Ungemac^ beroa^ren. Xaju feib ^§r ein %üx\t, baß 15

5f)r aüen anbern an ^ugenb unb J^apferfeit noranftefjt. ^-aul

unb untl}ätig 5U c'öaufe liegen ift nirfjt guter dürften 53raud)."

3Öäf)renb bort auf ber 53urg ein frö^lic^es @e(age gefjatten

rourbe, roar auc^ Sibung, ber 53ote ber Königin 3?irgina(, ben

Spuren im SÖalbe gefolgt unb erft ju ber Stelle gefommen, loo 20

bie Ungeheuer erfrf)(agen tagen, bann bergauf ]u ber ftattlidjen

33urg. X'k 8eute banor fonnten ifjm mofjl 53efc^eib geben, al§>

er nac§ ben 33ernern fragte. 33a(D trat er in ben Saal unb

richtete feine 'Botid^aft aus. ^ietrid; mar gleic^ bereit, ju ben

?feften ber Königin ^u fommen, boc^ .'«Mlbebranb meinte anfangt, 23

ber junge .*oeIb mü^te erft noc^ me§r -tfjaten nottbringen, e[)e er

foldjer Gf)ren mert mürbe; fpäter gab er nac^, 10 ba^ nun bie

U>orbereitungen ^ur 2(bfaf)rt getroffen mürben, ^as ging aber

nid^t fo fd^neK, benn auc^ .{;>e(feric^ unb feine (Sema^fin roaren

gur SRitreife entfdjroffen famt allen i^ren ^Rittern unb grauen. 30

3^anim rourbe bem f(einen Sibung ein Srief mitgegeben, in

melc^em bies ber Königin nerfünbet mürbe; au^erbem ftanö Darin

auc^ eine lange 33ef(^reibung ber ^Rümpfe mit ben .{reiben unb

ben 2;rac§en.

J^er Srief erregte gro^e ^reube im ©efofge ber ^ijnigin, 35

aber alle roollten me^r ^ören, als barin ftanb; fo mu^te benn

ber 33ote noc^ oiefes er^äfjlen: roie bie erfd)tagenen Xradjen au5=

gefe^en f)ätten, raie er oon ben Serner 'oelben empfangen rourbe,

unb roie bie Surg ^elferic^s befc^affen roar.
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2(Iö atteS er3äl)[t wax, licp bie Königin grof5e 3]orbereitungen

§um raürbigen Gmpfange ber cblen G)äfte treffen; 33ibung aber

inuf5te no(^ einmal auf bie Steife, um ifjuen auf Ijalbem SSege

entgegenjugefien; er beeilte fid; fo fefjr, ba^ er gerabe nod) jur

redeten 3eit fam gum 2lb5uge ber gelben au§ Strona; fo l^iefi 5

nämlidj §elfertc^§ 33urg. ßr fal) aud; nodj, ba^ ©ietrid§ allen

üoran in ben 9Salb ritt, meil il)m ber grofje S^iq mit uielen

SBagen unb Saumtieren 3U langfam ging.

9Bie baä fo oft gefd;iel;t, fd;lug '^ugenb unb ^ü^nljeit nid;t

jum §eile au§. §err ©ietrid^ ritt, wie er meinte, bie redete 10

(Strafe gum 6ofl)alt ber Königin 3]irginal; in 2öa§rl)eit aber

raar er gleid) üoin rid^tigen äöege abgefommen unb !am nad)

langem Stitte an einen 33erg, auf bem eine ftattlidje Surg ftanb.

2)ie, meinte er, märe 3Sirginal§ 33el)aufung; beslialb fragte er

auc^ einen riefigen Äerl, ber il^m gerabe in ben 9Beg !am, raie 15

bie Surg l)ief5e. „5}^auter Ijcipt fie," fagte ber Siiefe, „fie geljört

bem ^^rjog 9]itger; raollt ^^r etroa ju il)m?" „^^ein," ermiberte

S)ietridj, „i(^ lüill an ben §of ber Slönigin 3Sirginal, ba foll e§

fröl)lid)e ^efte geben mir §u ßljren, bcnn id; Ijabe ba§ Sanb oon

üielem Xlnt)eil erlöft." „'2)anad; fiel^ft bu gerabe au§," ^öl)nte ber 20

3fiiefe, „loldj 2Bid;t roill oon ©rofjtljaten fpredjen!" „^ätf id^

nur meine SBaffen," rief 2)ietrid^ oOi'nig, „id) mollte bir fc^on

geigen, mit roem bu gu tl)un l)aft." „^u fd;einft ja ein rec^t

tapferer (Streiter gu fein," fagte ba ber dikk lauernb, „meinet=

toegen fannft bu gu ^i3mginnen gieljen, fooiel bir beliebt." 25

S)er Serner löanbte iljm ben Sxüden, bod^ in bemfelben

Slugenblide fdjlug iljn ber tüdifdje llnl)olb mit feiner ^eule gu

Soben unb roollte xijn umbringen; ba riet if)m 'iöietrid;, ba^ er

iljm bas Seben lie^e, benn üiel ©olb roürbe man für il}n bieten.

Sa§ reigte be§ 9iiefen Habgier, bod; muffte ber ©efangene fdjioören, 30

niemanbem gu »erraten, auf raeldje Ijinterliftige 2öeife er über=

rounben märe.

9tun fdjleppte SSifram, fo l)ief5 ber SHiefe, ben jungen gelben

auf bie 33urg unb brad;te il)n famt bem ^Jtoffe oor ben C^ergog

^f^itger. ®er ^tx^OQ al)nte roo^t, ba^ ber Unl)olb eine fd^änb^ss

lid^e %^at ooHbrai^t Ijatte; ba aber bie ^Riefen in feinem Sanbc

feljr geroaltig maren, mufjte er ben ©efangenen in ben Werfer

legen, bi§ für iljn baö Söfegelb aufgebrad;t roürbe, roeld^eS äöifram

forberte: fo oiel Silber, alö ber 33crner felbft roog.
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Unterbeffen roaren bie anbern alk oon SCrona jur Königin

3>irginal gefommen unb ftattlicf; empfangen. 2;arü6er »erging

manche Stunbe; enblic^, als oUe .{"^elben Iiegrüfjt raaren, begehrte

bie Königin and) ben ^u fel)en, auf ben fie am inciften neugierig

raaren, ben ^'»errn 3)ietricf;. „'^xaa,t ^^r nad) öem?" fngte ba 5

^ilbebranb. „S)er ift bocf; lange fjier, ic^ fodte meinen, feit

mehreren 2'agen/'

(io rourbe erft ber 3SerIuft be§ Könige bemerft, imb grof^es

trauern er^ob fic^. ^mxit fafjte fid^ .^oelfericf; micber unb meinte,

ba^ ber junge §err oieHeidjt 3U Dtitger nac^ 9}iauter geraten fein 10

fönnte. ©leid^ roollte .fiilbebranb baf)in aufbrecfien; bod^ ba§

roiberriet Öelferic^: o{)ne ein gro^eö öeer fönnte ba feiner etroae

ausrichten.

DZitger fjatte eine fc^öne 2cf;n)efter, ein junges 5Juibdjen,

^lamens ^belin, bie erbarmte fidj bes armen ©efangenen unb bz- 15

fud^te i§n. 2(I§ fie itjn fi^^öte, roarum er benn gar fo traurig

roäre, ba bod^ feine Grtöfung nafie fei, fagte er: „^a, bi§ bafjin

bin id^ längft Hungers geftorben. 2;enn fef^t, (Euer 53ruber giebt

mir 5it)ar Speife imb Jranf, aber bas nimmt ber 9iiefe a(fe§ fort

unb frißt es. 23ie lange meröe id; babei nodj am Seben bleiben?" 20

2((ä ^belin bieg il)rem 33rut)er gefagt [jatte, liefe biefer ben

^ifram fommen unb fc§a(t iljn fef)r roegen feiner 9iidjt5mürbig=

feit. „9i>a§ fott au§ meinem guten 9^ufe raerben," fagte ber

^er^og, „menn es fierausfommt, baf5 ein ebelgeborener Wumn in

meinem Werfer oerijungert fei?" „.fierr," brummte ber 9tiefe, 25

„menn !^[)r müßtet, von melc^er Sippe ber f)errüf)rt, fo liefet ^^r
ntid^ geiüäfiren. Ser l^at mit bem alten .öilbebranb unb feinen

brei ©enoffen 2Sitege, 23oIfl}art unb ^ietleib fc^on mandjen meiner

9>ermanbten erfdjiagen." „2o ift es S^ietrtd] ron 33crn," rief ba

ber ^erjog, „bann f)üte bid; mn fo mefjr, ifjm ctroas gufeibe gu so

tf)un, fonft fannft bu bic^ aus meinem Sanbe paden!"

DJlit bem Sefdjeibe fam er ju feinen Senoffen, bie am ^^ufee

be§ Burgberges eine öö^Ie beraoljnten. 3^ie mürben alfe fe^r

§omig, fein eigener Sof)n öranbengraus aber erbot fic§, ben

Semer im ©efängnis ju erfc^(agen. 3((s 3cit iia^^n roollte er 35

ben SJtittag roiifjlen, roenn ber 53urg§err mit ben Seinen ju 2^ifd;e

gegangen märe.

26 ff. 3)er Siebter uergißt, bap er Sictrt:^ als einen gaiij jungen SKann gefc^ilbert

t;.it, ber feine erfte ätu§fa^rt unternimmt.



172 öirginal.

^n S^ietric^S Werfer lac\ ein jjrofjev ©teirt, ben bie ^unfer

naä) einem Qxih ju lüerfen pflecjten; bev foKte bem Serner ju

großem 9(u^en fein.

2(1^ eä 3Jüttag luar, marf;te fid; ber junge 3ftiefe auf "oen

2Seg unb !am and) ungeftört in ba§ G)efängnig. 5

383 mit zorne er an den helt gienc.

sine Stange er gevienc:

er wolde in hän erslagen.

her Dietericli den stein gevie.

groezer dinc getete er nie 10

bl allen sinen tagen:

er warf in vür daz herze sin.
.

dö wart ein gröz gebrülle,

daz ime der grimme tot wart schln.

daz bluot gap widerquülle, 15

daz ez im durch die ören wiel.

diu burc erbidemet alle samt,

dö der gröze nider viel.

384 disen ungevüegen yal

erhörten si dö liberal, 20

die in der bürge wären.

die risen die bereiten sich:

die not erhörte er Dieterich

und er begunde vären

daz ime des risen stange wart, 35

die er truoc in den banden,

er sprach ^nu liebet mir diu vart:

wser ich üz disem bände,

ez müeste ein strlten hie geschehen:

biz an den jungesten tac 30

müest man mir lobes iemer jehen.'

385 der herzöge dö niht enliez

vil balde er ime ervaren hiez.

waz brahtes ditze wsere,

daz wart vernomen und geseit: 35

Vlie risen sint alle bereit:

man seit uns starkiu msere

Grandengrüs der lige tot
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mit einem steine geworfen.

dar koment, lielfent üzer not,

wellent ir ir bedürfen.

si jehent ez habe der getan,

der helt der in den ringen lit: 5

den lip muoz er verloren hän.'

386 üf spranc der herzöge alzehant:

sin swert daz hienc an einer want,

daz nam er in die hende.

er lief da er die risen sach: lo

gar zornenclichen er dö sprach

Maz iuch got iemer sehende,

daz iuwer llp niht verstät

waz eren missezimet,

und also gar der schänden rät i5

den sige an iu genimet

daz ir niht minnent eren solt.

erslüegent ir als einen man,
iu wurd got noch diu weit iemer holt.'

387 des antwurt ime Wolfrat 20

Hr sehent wol daz er uns hat

mins bruoder sun ermordet.

vürwär so wil ich sagen daz:

minen 6weclichen haz

hat er üf sich gehordet. 25

sin starker lii) der riuwet mich:

sin vorhte diu was kleine.'

dö sprach von Berne er Dietrich

*w8er ich und du aleine,

du vergsezest wol dins neven tot: 3o

du hütest iemer me genuoc

ze klagenne an din selbes not.'

388 "^daz giltest du' sprach Mambolt.

*got der werd dir niemer holt:

die höchvaii; muoste arnen. 35

reiche mir die stange min.'

daz ersach diu herzogin:

si künde in wol gewarnen,

den jungen helt si dö verbarc
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in ein vil stare gewelbe.

'nu lebet nieman also starc

zwischen deme Rlne und der Elbe'

sprach ze im diu herzogin,

'und kseme er her üf iuwern tot, 5

ir möhtent sin an angest sin.'

389 die risen wären leides rieh,

daz von Berne er Dieterich

so vaste was beslozzen.

der herzöge was leides vol: 'O

*zimet daz mlnen eren wol?

ez hsete ein man genozzen

hinnän sehzec mllen min,

da man mich hete genennet:

iur höchvart ist mir worden schin i5

und min gewalt zertrennet,

daz ich hie einen bergen muoz

der swserlich hie gevangen lit:

mins hazzes wii"t iu niemer buoz.

390 von weme hänt ir den gewalt 20

daz ii' die höchvart hänt gestalt,

diu mich an eren krenket?

ir hänt g6n mir geworben so,

min herze wirt mir niemer vrö

,

ezn werde iu in getrenket. 25

wellent ir gar herren sin

in mime eigen lande?

neinä, üf die triuwe min.

des hete ich iemer schände,

gelebte ich, und solt ir gesigen. so

hebent üf iuwern töten:

waz länt ir in hie vor mir ligen?'

391 üf huoben si dö Grandengrüs.

si truogenn schiere vür daz hüs:

da stuont ein alt kappelle. 35

da bestatten si in zuo dem grabe:

sich huop diu aller grceste unhabe

3. ein jormel^after MuöDrucf, loelc^er Eeutt^lanb bejeic^net.
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von schrigen iiugestelle.

vier malen durch den tan

wart man des sckrigens innen.

£Ö wise wart sich nie kein man
mit allen slnen sinnen, •'>

der riete waz ez möhte sin.

vil manec herze sere erschrac

in unmaht viel diiT herzogln.

392 si schriiwen vaster und ie baz.

sich huop der aller wirste haz lo

und diu ungehiurste klage.

daz hörten lewen. beren starc,

gröze wul-me in herten ax'C:

ir muot der wart in zage,

dö der ungehiure schal i5

mit stui*men kam gedozzen,

reht als ein wilder dunders val

üz hertem velse geschozzen.

der tiere muot was gar verzaget:

si liefen hin durch ruhen walt 20

rehte als si ein her gejaget.

458 die eilve täten einen schrei:

man wand der himel waere enzwei

Tind der luft zerrizzen

von dem ungeviiegen schal, 25

der vaste zuo der bürge erhal.

die risen sich des vlizzen,

si schrüwen vaste und dannoch me:

si wolden nie geswigen.

des wart der herzoginne we, so

daz si begunde sigen.

laben des man si began.

der herzöge selbe sere erschrac:

dö vluhen vrouwen unde man.

459 noch vaster dö geschrüwen wart. 35

dö vluhen ritter üf der vart

hinder daz gemiure:

si dähten, diu hell waer üf getan

und wsere der tiuvel üz gelän.
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ir iaclien was in tiure

si wänden 'z wsere der jüngste tac,

und heten alle ir ende:

got liete gesendet sinen slac.

des wunden si ir hende 5

beidiu vrouwen unde man
daz werte unz an den andern tae,

daz vrö Ibelin her wider kam.

®te fdjöne Jungfrau trat jagenb in ben Werfer ^u 2)ietrid^

unb fragte ii)n, raas ba§ alles raerben foKe. ^od) ber Serner lo

jagte: „2)a§ ift nid^tö anberä al§ Sßtfram mit feiner Sanbe; f)ättet

^l^r fd^on einmal mit Sinbroürmern gefämpft, bann roürbet ^I}r

über folc^e ^öne nic^t erfd^rccfen." Xa rourbe bas 2)Kibc^en 6e=

gierig, ctroaä über fein Seben 511 erfaf)ren, unb er erjii^Ite i^r

offen unb frei, roas i^m alles fdjon begegnet mar, roie er mit 15

"S^rai^en unb ftarfen Reiben geftritten f)atte.

3(l5 er mit feinem Serid^t ^u Gnbe mar, faf? bie Jungfrau

ftaunenb ba ob ad ber 2Sunber unb oeriprarfj, bem ."Derben in

aller 9iot bei,3iuftel)en. Xa^u fanb fic^ ba(b ©elegen^eit, benn ^ietric^

Begef)rte feinem alten ^[Reifter Dcadjric^t 5U geben oon bem, roa§ 20

i§m geic^e^en mar; baju beburfte er eines Soten, ben if)m ^belin

gern ücri'd}affte. 23etbelin l)ic^ er, ein roaderer 'IRann, ber feiner

^errin yen'prad^, alles treu au5,5urid)ten.

S^ietrid) fc^ricb nun einen 33rief, ben Selbelin batb jur

SSirginal bradjte. 2{(ö ioilöebranb it)n geleien J)atte unb bereit 25

mar, gleic^ ^ur 33efreiung feine§ öerrn ausju^ie^en, meinte ber

treue Sote, ba^ bies megen ber ftarfen ^Riefen nid^t anginge; felbft

menn auc§ .'oclferidj mit feinen 'D3canncn mitjöge. So befd)Io^

benn -Oilbcbranb, erft nad} Sern 5U reiten unb oon bort bie ftarfen

9öülfinge ju f)oIen: 9ßolff)art, ©erroart, Sc^iltroin unb Sigeftap. so

®ann mu|te aud^ Sibung, bod§ fe^r roiber feinen Sßillen, fid^

auf ben S£>eg begeben, um ben ^önig ^mian oon Ungarn f)erbei=

3u()oIen.

Selbelin fefirte nun mit jmei ©riefen ^urücf, einen fjatte

^ilbebranb an Sietrid) gefdjrieben, ben anbern Sirginal für .^belin. 35

®od) ber Serner empfing barauö roenig ^roft; f(^on fa^ er oiele

2öod)en in ber finftcrn .'pöl)le imb noc^ fe^r lange fonnte es bauern,

bis bie ^i(fe aufam. 2;e5tja(b ocrfuc^te ^belin i^ren Sruber 5U
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beiuegen, ben ©efangenen in ßüte fretuitaffen. Sie e^ä^Ite if)m

nämlic^ oon bem benorfte^enben c^riege^ucje, ben .fÜbebranb ju^

ftanbe bringen rooUte. 2)er .^per^iog glaubte imax bie @efa^r über=

ftef)en ju fönnen, bod^ ließ er bie Stielen {)oIen unb macfite if)nen

fc^roere 3>orroürfe, baß fie fein Sanb roieöer in einen gefä()rlicf;en 5

Ärieg geftürU f)ätten. „^i)v leib bei bem genfer in ber Sd)u(e ge=

roefen/' bonnerte er jie an, „ber i)at eucfj fo(c§e 2treicf;e gekört, ©as
f)at eud^ ber 2Rann get^an, ber [)ier gefangen liegt? Wöd)V nid)

alle bo^ ber Teufel roieber ba^in bringen, roo er euc^ ^erge^oft ijat."

33ei biefen äC^orten rourben bie UnbolDe 10 roütenb, i^a^ fie 10

laut ;,u briitten begannen unD aus bem ili?alöe fem f)er einen

©enoffen f)o(ten, Der noc^ roilber unb grimmiger toar als fie alle.

2(I§ ber erfuf)r, ba^ einer ber .^^rigen fc^on erferlagen fei, brang

er gteid) in bie 'Surg, um ben J^äter umzubringen.

.^belin fpielte mit -Tietric^ Zd)aä), als bas Ungetüm plö^= 15

lidj burc^ bie ^-enfter blicfte. ,/>>err/' rief fie i>a, „jeßt leiD ^s()r

gemip verloren, ^as mar A^ü(Ie, ber fdjHmmfte aller Siiei'en, öen

aud) mein Sruber nid^t be^errfc^en fann." iTietric^ blieb jeboci^

ru{)ig unb bat nur bas ?3täbc6en, i^m recbt tnel Steine ^in^iulangen,

bann mürbe er fic^ fcfion ^u Reifen roiffen. ^as tf)at fie, aber 23

bann eilte fie ^u if)rem 33ruber imb bat i§n um .'pitfe für ben

©efangenen. Ser •'oer^og ^ucfte Die 2(c^fe(n. „Gegen öüüe oer^

mag \d) nickte; auc^ fann ic§ bie 'liefen nic^t entbehren, t>a je^t

gerabe ^rieg beüorfte^t. Ser Serner rüf)mte fic^ ja, es mit einem

Xu^enb iolc^er Seute aufzunehmen." 25

Xa mar feine 'oilfe zu ermarten, bocf) nerbot es ber .'«^^er^og

nic^t, als feine Sc^raefter Dem fc^mer beörängten ?Jtanne eine gute

3Rüftung in ben Werfer bradjte, lamt Speer unb Sd;ilb unb Sc^roert.

2;ann fü^te fie i§n unb naf)m 3{b'd)ieb non ibm, fie meinte für

immer. Soc§ fonnte fie aus bem i'erließ nic^t me^r fierausfommen, 30

benn ber 9iiefe iperrte fc^on bie Jfjür mit feinem geaialrigen Seibe.

So mu^te fie oor JYurd)t bebenö Den i(^red(id;en .Hampf mit anfefjen,

ber fic^ je^t er^ob: ein Sc^au'piel, mie fie e§ noc^ nie gef)abt f^atte.

Grft flog Tietric^s Sc^ifD in Stüden gegen X)k 35?änbe, bann

traf ben S^iefen ein Schlag, ha% er ^u Soben ftürzte; fcfion fioffte 3»

bas 9Jtäbcfien ^tettung für ifiren Sd)ü|Iing, aber in bemfelben

3{ugenblid ftredte ifin ein ^Meb nieber, fo Daß fie laut üor Scfired

auffcfirie. Xocfi er erfiob fid^ batD unb rief: „2Öeint niefit, fcfiöne

Jungfrau; ^fir fefit bocfi, ha^ es fiier ganz '^"Ü'S ^ugefit." 5"=

2a5 beutjc^e ^elbenbuc^. 12
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beffcn l^atte er bem ^tiefen bie ^cu(e am bcr .*oanb gefc^faßen

imb üer^e^te i^m nun einige (Strcidjc, ba^ ber Unl^olb roie ein

Crf)ö [irüirte. „%(ii)^ f)tn in ^^eufets Diamcn/' jagte er bann,

roä()renb er i(jm "Da^ öaupt aBfrfjIug, „bu t(ju[t ime Seiben fein

2eib me(}r." Sann ergriff er ben ungefügen Sd^äbel unb roarf 5

if)n 5ur 33urg l^inauö, roo bic ©enoffen ioüüeg feiner roarteten.

,,^ennt if)r ben 33att?" fragte er. „So fie()t ber au§, ber ficf)

roegen bee G)ranbengrnu5 an mir rädjen lüolfte/'

Xa erf)o6 ficf; ein ©e(jeu(, (auter nod; a(§ bamal§ bei bem

Xobe bee erften Unl)oIbg. 2)od^ bem -^^crjog mad^te ha^ roenig lo

Kummer. „Sie ^tiefen mürben ju übermütig/' fagte er, „eS frfjabet

nidjtö, ba^ fie if)ren SJieifter gefunben fjaben."

Sibimg ritt nadj llngerlanb; lieber märe er ju ^erafpunt

bei ber Königin "i>irgina[ geblieben, benn lang unb gefäf)r(id^ mar

bie 9ieife. Stlö ber ^önig :v3niian ben Srief, meieren er mitbrad^te, is

gelefen tjatte, fagte er: „@ern fomme id; bem Serner ju •'Qilfe,

nur Ijätte ic^ gern nod) einen ©enoffen; bas ift Sietleib oon Steier,

benn ber roeif? mit Stielen mof)( um5ugef)n/' Sa erbot fidj ber

3merg, aud) biefen ju fjolen, bodj 50g es ber ^önig oor, einen

S3oten ju fenben, ber beä Sßege§ im ©ebirge funbig mar. 20

Ser S3ote fanb Sietleib bei feinem SSater Siterotf unb fjatte

menig 2Rü!^e, t^n jur 2Ritfa§rt ju beroegen. (Schneit rüftete er

feine 9[)tannen unb ftatt ber 9(utioort fam er fetbft ju ^mian.

33on bannen fd)ieb 33ibung, um frofje .*Runbe nac^ ^erafpunt ju

bringen; barauf rüftete fid; aud; .*oi[bebranb, benn er rooffte uon 25

33ern bie ftarfen ©enoffen I)oIen, bie 2öülfinge.

^n Sern mar fd^on lange aKgem.eine ©e()nfud^t nac^ bem

abroefenben .'oerrn gemefen; al§ bafjer .'oilbebranb burd} bie Strafen

ritt, entftanb ein grofjeö 3iM'^i"inc"f^ufen ber Seute, benn nun

Ijofften fie etraas Sid^ereä ju f)ören. 2Bie jebod^ .v^ilbebranb juerft so

nid^t mit ber 3prad;e IjerausrooKte, erf^ob fidj großer Unroitte:

jeber al^nte, ba^ bem Serner ein Unglüd gefd)ef}en mar. 2(m

meiften tobte 35oIff)art; er fdjatt ben alten DJJeifter einen fdjänb=

lidjen Serräter, bcr feinen .Oerru in ben ^Tob gebrad;t t)ätte. Ser

3t(te ()örte ru()ig ^u unb fagte bann: „^f;r la^t mir ja feine 3eit 35

5um Grjäfjten; if)r fragt burd;einanber, ber eine bieS, ber anbre ba§;

menn i^r alle fdjroeigen motltet, l)ättet il^r fdjon längft bie 9BaE)rf)eit."

5^un trug er il)nen auGfül)rlid; bie ganje ©efc^idjte üor, roie

Sietrid^ in bie ©eroalt beä Stiel'en 3Bifram unb auf bie Surg
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?[Rauter gefoinmcn inar. 2^a^ bie 35erncr :)xccfen uir Se^toingung

ber J-einbe fid) bereit machten, rerftanö fic^ von felbft. 2SoIf=

i)axi ritt gleicf; baoon, um auc^ 23itege unb .'Qeime ju fiolen, bie

in Stäben fasert; fie roaren fef)r oerraunbert, ba^ i§r tapferer

Öerr auf fo fc^mäf)(id]e üi>eiie gefangen roar. 5

Stls fic^ Die Axlben ^ur 3(6faf)rt non 55ern anfc^idten, 6e=

fc^Io^ man auc^ bie grauen mitjunefjmen, öie inbes bei öer Königin

S3irginal bleiben fönnten, mäfirenb bie DDiänner ftritten. S}ü(f=

l^art fonnte jeboc^ oor ^ampfbegier nid^t abroarten, öa| ber 3ug

fic^ in Seroegung fe^te, fonbem eilte alfein ooran, benn er ^offte, 10

guerft in ben Streit cor 5}iauter ^u fommen. i^as rourbe ifjm

groar nic§t 3U teil, aber im äöalöe, in bem er fic^ oerirrte, |atte

er ball) bas unerroartete SSergnügen, auf einen großen 2)rac^en

gu fto^en, mit bem er roo(}I ober übel fämpfen mu^te. 2!^abei

»erlor er noc^ bagu 2c§t(b unb Sc^roert: ben Sc§i(b §atte ber 15

2Burm 5eri(^ragen, bas Sc^raert aber fonnte er nic^t tnieber aus

bee Ungeheuere iHac^en :^erauGf)oIen. Saö Scf)Iimmfte aber mar,

ba^ er bes^alb umfef)ren mußte unb baß i§n öilöebranb auö-

lad^te, a(§ er in 53ern fagte, er {)ätte mit einem ^rac^en gefämpft.

„2ßer roet^, an roelc^em Crte bu geftecft ()aft," §öf)nte ber älhe, 20

„Jrac^en f)aft bu gemiß nirf)t geiefien." Sa mar guter 3tat teuer,

benn beroeiien fonnte er's nicfjt.

9tun ging Der 3ug nac^ ^erafpunt gur 33irginal, bie i§re

g-rauen unb 9)iäb(^en 3um (rmpfange ber ©äfte aufgeftelTt ^atte.

3um 2(^er5e brac^ 3Sitege mit 33ibung eine Sanje, baß atte tackten, 25

bie ben ^ampf beö großen .Hriegerö mit bem S^üerge ia^en.

3i>äf)renb fie nod) in großer ^"reube bei 2ifc§e faßen, fam aud^

bie 9ta(^ricf)t, baß ber .*^önig Jmian aus Ungarn fieran^iefje. Sa
fprangen alle eilig auf, um Die roerten ^5erren roürDig aufzunehmen;

boc§ nur furge SRaft gab es, benn nun mar bas ganje öeer beifammen. so

711 Xiht langer dö gebiten wart,

si ilten balde üf die vart

die riter in vrechem muote.

eines sunnentages vaiio

körnen si gegen Müter zuo. 35

daz ersach diu reine gnote

vrou Ibelin daz megetin

und lief ze dem Bernsere.

12*
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si sprach ^lieber lierre min,

nu licerent vremdiu msere,

obe si in gevallen wol.

ich sihe manee baniere rieh:

daz gebirge ist allez herreu vol.' 5

712 ^es wai^'e zit, und mühte ez sin.

nu sage mir, liebez megetin,

kanst du mir kein genennen?'

^jä ich, herre, üf der stat.

ich sihe einen, der vüert daz rat. 10

den mügent ir wol erkennen.'

'ja, daz ist der meister min.

nu kume ich von sorgen:

des wartent üf die triuwe min.

swie lange ich lige verborgen, 15

swie daz er ez gevüegen mac,

er Iset mich hie niht lange ligen:

er bringt mich zuo im an den tac.

713 der herzöge an die zinne gienc.

diu vrouwe in mit der hende enpfieuc. 20

'owe der leiden msere'

sprach diu junge herzogin,

'Nitger, lieber herre min,

dirre grözen swaere.

Müter, du edele veste guot, 25

nu muoz ich dich Verliesen

(ich gwinne niemer guoten muot)

und herzeleit erkiesen.'

der herre trüreclichen sprach

'ow6, got, durch dinen tot! 30

daz ich die risen ie gesach!'

714 die risen hörten die klage wol.

si giengen alle vür daz hol

geliche und algemeine.

Svir müezen zuo zin üf daz wal. 35

wir jagen ze berge und ze tal

daz unser ein aleine.

waz wolten wir nu alle dar?

er sieht si wol ze töde.



öirghinl. 181

SO nemen Avir des liüses Avar

und hüeten sin genöte.

da habent keinen swaclien wän:

alle die ir sehent hie,

die müezen rümen disen plan.' 5

715 dö sj)rach ein rise, hiez Wolferät,

'ir wizzent nilit daz einer hat

der risen so vil erslagen.

er ist mir lange wol erkant

und ist Dietleip von Stire genant. lo

nü länt iu vür baz sagen:

hat er die zwene mit im bräht,

Witegen unde Heimen,
die hänt sich strites avoI A-erdäht:

unsanfte miioz uns tröumen. i5

der vierde heizet Hildebrant:

des Avartent üf die triuAv^e min.

er hat der risen vil geschant.'

716 dö sprach ein rise, hiez Adelrant

^lu Avil uns 6re gän in hant 20

und schände den Wulfingen.

Avir Süllen zuo zin üf den plan:

ein geleite sullens von uns hän,

ob si mit uns gedingen.'

si giengen mit einander dar, 25

durch ritter und durch knehte.

si namens heres guote Avar:

sl gruozten si mit rehte.

si kömen vür den Avisen man.

er gruoztes alle Avilleclich: 30

er sach si avoI mit zühten an.

717 *sint Avillekomen, her Hildebrant,

und iuAver heiTen in diz laut

vür mines herren veste.

durch Avaz so sint ir her bekomen? 35

Avolt ir den Berner hän genomen
ir und iuAver geste?

daz iu seiden mac geschehen.

nu ilent iuAA'er sträzen.
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die wärheit wil icli iu verjelien:

ir müezt in uns hie läzen.

ir tören, äffen, kleinen mau,

ilt von hinnän, ez tuot not:

ir müezt die llbe vloren liän.' 5

718 der wise zühtecliclien sprach

'nu kerent wider in iwer gemach,

wir wellen mit iu striten

morne dö diu sunne üf gät

und sich übr alle berge lät: 10

wir wein niht langer biten.'

des warn die risen alle gemeit

und giengen dö von dannen.

daz was hern Hildebrant niht leit

noch allen sinen mannen. 15

si körten wider in ir gemach,

sl wären alle schöne bereit,

end der tac ze liehte brach.

S(I§ bie Sonne aufging, tarn ber S^iefen <Bd)ax unb ftellte

fic§ gum Kampfe auf, bod^ follte nid^t ein attgemeiner Streit 20

ausgefoc^ten roeröen, fonbem jeber foüte fici^ einen ©egner ielbft

erraä^ten. 3^a fjatte bcr D^iejen (e|te (Btunbe geferlagen, benn

tro^ t()rer großen Gräfte fonnten fie borf; ben fampfgeübten ^^elöen

nic^t rciöerftefien, roeld^e ^tlbebranb jorgiam au§gen)äf)It ifjnen

gegenüberftetfte; 9SoIfl)art, 2Öttege, .feinte, Xktkxh, affes raaren 25

roarfere Streiter, unb balb l}atte jeber einen ber ^^einbe bejroungen.

"S^ietrid; lag norf; fummeruoK im ©efüngnis; er l)örtc Den

.^ampf unb fein S'^tx^ fd;it)o(I vov 33egier, iia and) mitjuftreiten.

liefen SSunfd^ erjäfilte ^belin il)rem trüber, ber aud^ gar ni(^t§

bagegen Ijatte, ba^ ber Semer loogetaffen tourbe, feftge^alten f)atte 30

er i[)n ja boc^ nur aus ^"i^'^t i^o^' '^^^ ^liefen.

^te meiften ber Un(}oIbe lagen fd)on am 33oben, afs 2^ietrid^

plö^tic^ l)od) ju dio^ baf)erfprcngte unb fdjon non roeitem bem

alten 5J^eifter jurief: „-Öabt ^^r nod; einen ber 2'eufel für mid^

gelaffen? ^d^ l^offe bo(^ ben nod) 5U finben, ber mir aW bieö 53

Seib bereitet!" „Öeraif,/' jagte .'oilbebranb, „ba ftef)t 3Sifram nod^,

es frf;eint, alö ob aud) er auf Qud) geicartet." ^e|t fa^ ®ifram
bato, ba^ er )ef;r irrte, als er ben befangenen bamals für einen
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Sc^iüäd^Iing f)telt, roeil er feine äöaffcn füf)rte, benn halt) fiefen

bie •'oiebe ^agelöic^t auf feinen riefigen i'eib unö ^ietrid) nergalt

if)m bas fc^iinblic^e 2(uffreffen ber '^uif)rung, bie ber <»er5og in

ben Werfer gefanbt ^atte. Öange inäljrte jeöoc^ ber ^ampf, öenn

and) )S^itxam nerftanb bas ^ec^ten rüoi)l, boc^ enblic^ ftürUe er, 5

unb bef)enb fc^^ug ber 53emer ifim M^ .'oaupt hierunter.

2(l5 ber .^ampf mit ben Dtiei'en fo geenöet ^atte, backte auc^

9iitger nic^t meE)r an äöiberftanb, benn er roar frof), feine Se-

brürfer loe ju fein; hod) fürchtete er bie )Rad)t ber Sieger, bie

groar je^t beim frof)en Ttal)k fa^en, aber nielTeid^t balb fommen lo

fonnten, feine S3urg 5U brechen. Xeöfjalb fc^icfte er feine Sc^raefter

fjerab in baö 3^^*/ ^^ metcbem bie dürften öie Grrettung ^ietric^s

au5 ber fc^raeren @efaf)r feierten. Sses ^erjoge ©ema^Iin ging

auc^ mit, um ^ürbitte einzulegen.

33ei ber ror^ügUc^en Saune ber ^^ürften fiel es ben fc^önen is

Botinnen nic^t i'c^roer, 3>er^ei()ung für ben .'C'^er^og ui erlangen; eins

aber forberten bie Serner Dafür: bie grauen non öer 53urg mußten

ficf; alle bem 31*9^ am'c^Iie^en, ber nun enblic^ ^ur Königin 3>irginal

gel)en foKte. ^er .'Öerzog Diitger mar frof), i'o leichten J^aufes baoon

ju fommen, unb befd^to^ aus ?yreube barüber, auc^ felbft mit^uge^en. 20

2Sä[)renb fte noc^ bei ben ^Vorbereitungen ^ur 3(bfaf)rt roaren,

fam auc^ Sibung mieber an unb brachte neue Grüße unö Gin=

tabungen com <»ofe ber Königin; bas erroecfte aller Gifer, fo öaB

fte balb auf bem 2Sege roaren; boc^ iollte i()nen nod^ manches 3U

teil roerben, roorauf fie nic^t gerechnet Ratten. 25

^sn bem 23albe »erborgen lag ein 9ceft böi'er ^rac^en; nier

S^tiefen roaren auc^ nafje babei angefeffen. 2^urc^ öen ^aih füf)rte

bas ©e'c^icf nun gerade öen 3"Ö frö^Iic^er 3J?änner unb trauen,

roelc^e fic^ nad) Jeftlidjfeiten fe{)nten, nic^t nac^ kämpfen. 53ei einer

Cuelle im tiefen ßebüic^ lag bas ©eroürm. Xer erfte, roefc^er bie 30

böten 2^iere bemerfte, rief gteic^ bie anöem jur .'oilfe l^erbei. ^er

Streit mit ben Tracfien roar baii» allgemein, aber ber 2ärm rief auc^

bie iJHiefen f)erbei, fo ha\>, man fid) auc^ gegen biei'e roenben mußte.

'S) er 2ärm üon bem .Kampfe, roelc§er fid) nun er^ob, roar

fo groß, ba^ man if)n im '^^alaft ber Königin 2>irginal ^örte; bie 35

a^nte rco^I, baß bie tange erroarteten c«oetben ^eran^ogen; baß fie

in fotc^er D^ot roaren, fam xijv nic^t in X>in Sinn.

2(f§ ber Streit geenbet (jatte, roünidjte •'öitbebranb, baß

2.\>oIf§art bie 3tiei"en begraben fofite, boc^ Der beDanfte fic^ Dafür
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uni) meinte, ev f]ätte aubere 3(r6eit geiuuj cjetfian; je^t rooUte er

lieber mit fd)önen g-raucn feine ß^it uertreiben. — So famen

öenn bie ftreitmüben 'J^ecfen ^urücf 3um äl^ege, roo bie 2ßagen mit

ben ^-rauen ftanöen.

3u ^erai'punt erI)o6 ficfj grof^ee ^-reubcngeid^rei, als bie 5

33äd)ter üon ferne ben 3ii9 '^^^ &äiu Ijeranfommen laljen. Xie

Königin 6efa[)I jum le^tenmale iljren g'^'^uen unb ?Ouibc^en, fidj

für ben Gmpfang ^^n idpiMm, and) bie 9iitter legten il}r beftes

öerannb unb gute Stiftungen an.

955 Diu künegin in vröuden was. 10

'ich wil gegen in üf daz gras

mit minen megetinen:

mit minen rittern wolgetän

wil ich zogen üf den plan,

ob ich sehe den herren minen, 15

den vil minnenclichen tröst.

so er uns beginnet nähen

der uns alle hat erlöst,

wir suln in mit vröude enpfähen

und mit grözer werdekeit. 20

got läze in lange an ören leben I

er hat uns bräht von herzeleit.'

956 die wagen wurden schiere gestalt:

mit sidin tuochen manecvalt

wurdens schone verdecket. 25

sl säzen üf die wagen guot.

sl wären alle höchgemuot,

an vröude gar erwecket,

dö si sähen den lieben tröst

veiT über die beide riten. so

'da kumet der der uns hat erlöst:

wir Süllen sin hie biten

und die baniere vür uns län.

swann er uns danne ansihtec wiii,

so g6t er zuo uns üf den plan.' 35

957 'wilkomen, aller saelden grünt,

du heilbernder vröuden vunt.'

si umbvienc in mit ir armen.
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der herre si dö umbeslöz.

helsen. triuten was so gröz:

in diu-fte niht erbarmen

daz er so vröuden riebe stuont.

die megde enpfiengenn scböne. 5

sl gäbn im manegen röten mxint

und den rittem edel ze löne.

*est lanc daz ich iuch nie gesach:

iur Tremde hat von treben mir

üz engen bräbt vil manegen bacb.' 10

958 der berre sieb dö underwant,

er nam die künegin bl der bant.

die megde bin vür drangen,

ritter, knebte, werdiu wip

und maneger kiuscber vrouwen lip. 15

von alten und von jungen

•wart in gescbenket manec gmoz,
der seneden sorgen störte.

da von wart in swaere buoz:

von kurzewil man borte, 20

von vröude maneger leige scbal.

kleinoete truogen diu getwerc,

da mite gezieret wart der sal.

959 man bötz im wol und dannocb baz:

vil scbcecer megde umbe in was, 25

die kiu-zten ime die stunde.

Sl kömen vür in lobelicb

und wären alle vröuden rieb,

swaz iegelicbiu kujide,

und diu getwerc lobesam, 30

dxux'b daz si ibt bedruzze,

swaz man ze vi-öude solte bän,

des ein ritter nocb genuzze.

dar man vil reine spise truoc:

ze dienste bouc sieb manec bein 35

von den edelen getwergen kluoc.

960 üf stuont dö meister Büldebrant

und diu künegin zebant.

mit in ze bove drunten
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ritter und diu megetin

und swaz ze liove molite sin.

von alten und von jungen

wart ez im erboten so wol

mit rlclier handelunge, 5

der sich ein vürste gesten sol.

der küneginne zunge

ze dienste ime dö verjacli.

da von im sorge vil verswant

und man in vröuden riclie sacli. 10

962 diu künegin sprach ^ir herren min,

ir suUent alle in vröuden sin.

ich wil iuch wol ergetzen

mit manegen schoenen megetin.

mit den sulnt ir in vröuden sin. 15

diu wil ich bi iuch setzen

und iuwer pflegen als ich sol

mit richer handelunge:

daz hänt ir verschuldet wol.'

maneger vrouwen zunge 20

ze dienste im eteswes verjach,

da von im sorge vil verswant

und man in vröuden riche sach.

963 si heten kurzewile vil

und hörten maneger leige spil, 25

harpfen, roten, gigen,

von werten manegen süezsn sanc,

der durch der herren ören dranc.

ir herze muoste swigen:

man zuht und schäm in herze las. 30

die herren warn gesetzet,

daz da nieman trürec was.

diu künegin si ergetzet

swaz in da vor was geschehen:

des wart dö vergezzen gar. 35

man sach si alle in vröuden brehen.

964 die rede si dö liezen sin.

dö sprach diu edele künegin

zem hören ingesinde
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'nu tragent üf win unde bröt.'

si täten gar swaz si gebot,

bald unde gar geswinde.

bedecket wart dö manec tisch

von wselien edeln tuocben: 5

diu da wären edel unde vrisch,

diu muoste man vür suoelien.

ouch bi den rieben tischen lac

von siden manec edel tuoch:

diu künegin sich des gar erwac. lo

967 si gap in alles des genuoc,

daz man ie vürsten vür getruoc

mit hovelichen trabten,

spise reine und da bi guot

dem edelen vürsten wol gemuot. i5

truhs*zen in daz brähten.

mit wärheit ich daz sprechen wil:

si wären wol mit würzen,

da dienten manec ritter vil;

die langen und die kurzen, 20

ze dienste bugen sich ir bein.

röter munt gap manegen smier,

vil goldes ob reiden locken schein.

1027 diu kunegin kleider teilte dö:

die herren wurdens alle vrö. 25

von kunsten wärens riebe:

ein samifc von golde röt,

also ez der vürste gebot.

von gesteine kostberliche

was daz kostberlich gewant, 30

also ez kam von Kriechen.

ez was von richer koste erkant,

alsam die waehen ziechen,

mit edeln steinen drüf genät,

von smaragt, jächant, krisalit 35

und von berlen drüf gesät.

1028 die juncvroAven wurden gekleidet gar

und die megde an der schar.

ein bliät von rotem golde
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der schein dö da liberal:

er erlühte berc unt tal.

von riclier eren solde

gäben si dö liebten scbln

näcb eines spiegeis ahte: 5

man bete sieb erseben drin.

mit rieber koste trabte

was daz bovegesinde gekleit,

daz man ez bezzer nibt envant

da in al der kristenbeit. lo

1030 der vürste bäte gekleidet sieb,

mit ime diu küneginne rieb

und oueb die edelen berren.

die ritter oueb an einer schar,

die vrouwen und die megde gar, 15

die minren und die merren

wären so minnencllcb gekleit.

si alle sich besähen,

^macbent al iuwer här reit:

diu minne wil iu nähen. 20

da kumet der edele vürste dar,

dar zuo die edelen ritter guot:

der sul wir alle nemen war.'

1031 dö sprach der edele Berner guot

zuo den rittern wol gemuot 25 ,

*wes wellen wir beginnen?'

'herre, wir sullen tanzen vil:

daz ist hie der megde spil.

des mügen wir hie gewinnen

der künegin bulde maneevalt 30

und oueb der juncvrouwen:

die macbent uns vröude mit gewalt.

man mac si gei'ne schouwen.

si künnen singen unde sagen:

swenne diu naht gesiget an, 35

so wil ez bi in schöne tagen.'

1032 da wart gelt geben wider gelt,

die berren tanzten im gezelt

und oueb die edelen vrouwen.
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sl sungen wauneclieh gesane,

dar under süezen liarpfenklanc:

man mac si gerne schouwen.

bnsünen wurden ouch ersehalt

und seitenspil da mite: 5

man hörtes verre durch den walt.

nach hovelichem site

wart da gehovieret wol

von rittern, vi-ouwen, megdin vil:

Sl wurden alle vröuden vol. 10

1034 daz tanzen dö ein ende nam.

man hiez den vrouwen wunnesam
den edelen win dö schenken

und ouch den werden rittern guot.

*die sint so rehte wol gemuot. 15

si enwellen uns niht wenken:

wir endurfen nime klagen.

vor valsche sints behuote.

wir wellen nu niht verzagen.

mit herzen, sinne und muote, 20

swie ez in unserm herzen si,

wir wellen in gehörsam sin

und in mit dienste wesen bi.'

1035 des dienstes dö verswigen wart.

si bereiten sich al üf der vart 25

zem edelen turneige.

lüte dö geschrüwen wart

von eime knappen üf der vart,

dem von dem wäfenschreige.

*ir herren nu bereitent iuch 30

mit iuwer ritterschefte.

ez kumet schiere alher ein triuch

mit so grözer krefte.

daz ir vor bereitet sint,

daz mac iu äne schaden sin, 35

swie ir sint an witzen blint.'

1036 der tui-nei dö geteilet wart

von den knappen üf der vart,

die von den wäfen sprächen.
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sl teilten ebene iinde gelicli,

daz ietweder parte sich

zuo ein ander brächen.

do bereiten sl sich liberal

in den herbergen. 5

sl triben grözen, micheln schal:

sich kund nieman verbergen.

ir braht der was von herzen gröz,

von tambürn, von schalmlen vil,

daz ez in die lüfte erdöz. 10

1037 si zogten bed ze velde dö

des wart vil manec herze vrö.

iedweder teil üf dem ijläne

die baniere begunde vliegen lau.

die edelen ritter wol getan. 15

die wären sorgen äne.

her Dietrich der gesprancte dö

mit den Wulfingen.

künc Imiän der tete also.

si vuoren mit den dingen 20

und liten undr einander dar

und verwurren sich gar vestecllch:

einez nam des andern war.

1041 die herren gähn gelt wider gelt

die edelen vrouwen vor ir zeit 25

begundens sere schouwen.

sl sprächen "^herre got der .guot,

nu gip den herren solich muot
daz sl nu unverhouwen
komen von einander hie 30

durch willen der suone.

Sit uns got noch nie gelie,

wir sullenz im mit löne

danken die wlle daz wir leben,

daz er si in siner huote habe, 35

si kunnen hie nach 6ren streben.'

1044 si hänt den kriuten w6 getan

und den bluomen üf dem plan:

sl wurden gar entsetzet.
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einer zöcli her, der ander hin:

der tnmei der galt under in.

si wru-den sere geletzet

an llbe, an rosse und an der wät:

si wären s6re anbrennet. 5

und hete ein meder da gemät,

ez wEer niht so vertennet

als von ir dienste manecvalt.

üz ii- siegen vuoren gneister gi"öz,

reht als erbrennet wsere der walt. lo

1045 einer vor allen pris bejaget,

der ander harte s6re klaget,

die ritter "wolden heim, keren.

den -werden dühte es niht ze vil.

der vürste sprach 'da hin ich wil. i5

ich hän gworben nach eren.'

sus Tvolde der turnei ende nemen
an den wunneclichen rittern.

daz solde in da vil wol gezenien:

si häten also bittern 20

grimmen smerzen da gellten,

und hete ez Parziväl getan,

er hete genuoc da mite gestriten.

1046 dö sprach diu küneginne rieh

zuo dem edelen Dieterich, 25

dem vogte da von Beme
'herre, heizent halten üf.

ir ist genuoc üf diseme hof.'

er sprach Vrouwe gerne.

ez ist ir kurzewüe gar: so

si zogten drumb ze velde,

daz man ir aller naeme war.

si suln underm gezelde

sich al niht läzen sehen da:

si sullen suochen äventiur 35

b6de hie und anderswä.'

1048 ein knappe von den wäfen schrö

*ir herren niht tvu-nierent mß:

nu ritent üz dem melme.'
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dö riten si alle von dem plan.

si hätenz alle wol getan:

si täten abe die helme.

si sähen gegen den vrouwen dar

mit liepllcher anegesihte: 5

des nämen si vil ebene "war.

ie zw6ne von geschibte

zogten vor den vrouwen bin.

Eentwin und der von Stirerlaut

vuorten die ßre enbant mit in. 10

1054 Die edelen berren wol gemuot
von Stire und oucb von Berne guot

die wolden nibt enberen,

si wolden vür die künegin

tanzen mit den juncvrouwelin. 15

des wolde mans geweren.

dö kömen sl vroelieben dar

mit busünen und scbalmien:

ir berzen wurdn ervriscbet gar.

die vürsten und die vrien 20

die sacb man mit vröudeu stän.

man bot in allen wazzer dar

und biez si dö ze taveln gän.

1055 diu künegin diente den berren wol:

des wart ir berze vröudeu vol. 25

si biez vür die ritter bringen

allez daz man solde bäii:

daz sacb man üf den taveln stän.

si beten guot gedingen

zuo den edeln rittern wert 30

und zuo ir gesinde.

"^iui" berze milter tugende gert:

da von iu leit verswinde I

alles iuwers berzen muot
erwerbent an mir swes ir gert, 35

und dar zuo lip und laut unt guot.'

105G dö si in den wilen saz

und mit den edelen vürsten az

in der tavelrunde,

I

Ä
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dö kam ein böte sä zeliant,

der was geheizen Kuolant.

der sprach mit sime munde
*ist iiie ze lande ieman erkant

der edele vogt von Berne 5

und dar zuo meister Hildebrant?

die herren saehe ich gerne.

die burger hänt in ein brief gesant:

koments bald ze Berne niht,

si müezen vloren hau daz lant.' lo

1057 man Yuorte balde in hin in

vür die edelen künigin

und vür den edelen vüi'sten.

dö sprach der alte Hildebrant

'wis willekomen, Euolant. 15

du bist ie der tiui'sten

boten einer der nu lebet.

min herze ze iu in hüge

als rehte tugentlichen swebet.'

er sprach 'ich niht enlüge, 20

und kumet min herre wider niht

in drizec tagen oder min,

daz lant er niemer mß gesiht.'

1058 der alte rünte vor in dar

mit dem vürsten und Seite im gar 25

diu maere dö ze stunde

und bot im dar diu brievelin.

*swaz dar an geschriben mac sin,

ervint ouch von dem munde.'

der vürste enpfienc den boten dö so

mit richer handelunge.

diu vrouwe was sin ouch vil vi"ö.

si sprach mit ir zunge

*wis willekomen, Ruolant.

wie vert ez da heim mit hüs"? 35

daz solte mir hie tuon bekant.'

1059 er sprach Vrouwe, ez get noch woL
die wärheit ich iu sagen sol:

man wil die stat beiigen.

2!aä beutf(^e §elben6u(^. 13
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daz ist dem vogte komen vür.

ich bin geriten iif der spür.

ich mags iu niht verswlgeu:

ez ist daz maere übr al daz lant,

min harre si erslagen. 5

dar umb so bin ich üz gesant.

ich sol niht verzagen,

ich brseht in diu rehten maere wider,

er si lebendec oder tot:

dar nach wein si sich rihten sider.' lo

1060 dö sprach der alte Hildebrant

Hu ist geschriben her gesant,

man sage, ir sint erslagen.

kumt ir in drizec tagen niht,

so we dem lande dö geschiht, i5

daz si wein gar verzagen.

nu wert ze rate waz ir tuot,

mit den edelen herren.

daz ist uns allen sament guot,

den minren und den merren. 20

komt ir, herre von Berue, niht

in drizec tagen oder e,

schad unde schände iu dö geschiht.'

1061 er si^rach 'meister Hildebrant,

der rät der ist an iuch gewant 25

und an den künec riehen

und an Helferichen guot,

wan es harte not mir tuot:

ez lit mir kumberlichen.'

^herr, ist der rät an mich gewant, so

so sol man heizen schriben

dem burger da hin alzehant,

daz er läze beliben

und tuo viirbaz als da her:

ir koment in zwönzec tagen dar 35

bede mit schilte und ouch mit sper.'

1064 der künegin wart daz mcere geseit:

ez was ir von herzen leit,

wan si vorhte Verliesen
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ir vil minneclielieu trost,

der si von töde liäte erlöst,

des muostes leit erkiesen,

und die juncvrouwen alle gar

trüreten dö gemeine,

des nämen die herm alle war
daz diu süeze reine

dö also von ir selben kam.

des trüreten si dö liberal,

den megden man ir vroude nam.

1066 si sprach 'lieber herre min,

tuont mir iuwer gnäde schin

und troestent mich vil armen

iuwer eigen diu ich bin:

der länt helfe werden schin

und länt si iuch erbannen.

nu gent mir tröst und dar zuo rät

wie ich nu tuon müge.

Sit daz min heil nu an iu stät,

so rätent waz mir tüge.'

er sprach Hch hän gevrit diz lant

dir von allen vinden din

und hän si ze male geschant.'

1068 si sprach 'ir edelen herren guot,

war nach stet nu iu der muot
ir nement swes ir gerent.

des sult ir alles sin geweii.

min herze trürens nu begert:

des selben mich gewerent.

ieder man der neme swie

in nach sim muote gelüste,

golt, Silber und gesteine hie

(ich hän niht iuwer vluste),

von siden manec rieh gewant.

des nement swie vil ir wellent:

daz hänt ii* wol an mich gewant.'

1069 dö iederman da hete genomen
und alle warn her üz bekomen,

dö bräht man dem von Berne

13*
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vierzec miule vür den berc.

megetln und diu getwerc

diu dienten im al gerne.

man luot im zwenzec miule guot

mit Silber und mit golde. 5

des wart erhoehet im der muot
mit rieber eren solde.

die andern wurden dö geladen

mit edelen steinen und mit siden.

daz tete si allez äne scbaden. lo

1074 dö sprach diu künegin mit kür

'nu länt hern Dietrichs boten vür

mit zwenzec marken goldes.

nu mach dicb üf die sträze din

und tuo diu msere heime scbin. 15

so wirt dir noch mö soldes

gegeben von der bände min,

bringest in guotiu maere.

des soltu von mir sieber sin.

bewar dim berren dere so

und läz miebz wizzen sä zestunt:

so wirt dir denn von mir gegeben

ze botenbröt vünf hundert pfunt.'

1075 Ruolant vuor gegen Berne hin

er segente dö die künegin, 25

ein Spiegel aller vrouwen:

sl machte im manec kriuze nach.

im was niht von ir ze gäch.

er begunde hinder sehouwen,

ob ime sin herre vüere nach so

und oueh die edelen ritter.

hern Dieterich dem was vil gäeh

sin herze was im bitter

daz er die vrowen liez ungetröst

und von ir varen muoste dö, 85

die er von töde hüte erlöst.

1076 die wagen vuoren alle vor,

die ritter nach in üf der spor.

si sesreuten dö die vrouwen.
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si machteii in manc knuze nach.

ir maneger sich dö des versach,

sin herze wsere verhouwen

YOn der edelen künegin

und Ton ir megetinen. 5

si zogten alle vaste hin:

man sach sl verre erschlnen.

ven-e durch den walt hin dan

sl zogten vaste von in hin.

man enpfienc die herren lobesan. lo

1077 dö sprach der alte Hildebrant

'herre, wir komen in daz lant,

in iuwer künecriche,

morne dö diu sunne üf gät

und sich übr alle berge lät. i5

wir Averden vröuden riche.

ist daz diu stat niht ist belegen,

des hän wir mome boten.

gegen uns kunt Euolant der degen;

der seit uns sunder spoten 20

war nach wir rihten unser muot
dem lande zuo nutz und ze vromen.

daz ist iuwern eren guot.'

1078 dö sprach der edel vürste rieh

^ir redent gar bescheidenlich. 25

waz rätent ir, herren V'

'also der wise gesprochen hat,

daz dinc iu vil wol ane stät:

ir volgent ime mit eren.'

*sö slahen wir üf unser gezelt, 30

biz der böte kumet,

her üf diz wunnecliche velt.

der böte sich niht versümet,

wan er ist so endelich:

er ilet bede naht und tac. 35

daz sulnt ir wizzen sicherlich.'

1079 der böte der kam zuo gerant:

Svilkomen, edeler Ruolant!

waz mtere bringst von Berne
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und oucli von den burgern guot?'

'si sint alle in liöhem muot

und saehen ir herren gerne.

sl bereitent sich gßn im,

daz sin firlicb enpfähen, 5

Sit er und die ritter sin

in beginnent nähen.

des vröut sich al daz lant gemein

und vröuwent sich der vröuden vart,

daz ir herre kome heim. lo

1080 herre, nemt disen brief ze haut;

den hat iur burger iu gesant

gellche und algemeine;

und heizent lesen in ze hant:

ich muoz wider in diz lant i5

zuo den burgern reine.

botenbröt gewinne ich guot:

des g6nt sl mir gerne,

wan sl gewunnen höhen muot
von dem vogt von Berne.' 20

Ruolant was endelich unt kec:

er reit dö balde wider heim
hin gegen Berne üf den wec.

1081 sl hiezen in wilkomen sin.

^nu sage an üf die triuwe dln, 25

bringest uns guotiu maere.'

'ja da kumet der herre min
mit der ritterschefte sin

und mit den vronwen here.

morne vruo brechent si her 30

so rehte wunnecllche

mit zwönzic hundert ich bins wer:

die sint so vröuden riebe.

ie zw6ne und zwene gent bl ein.

si singent süezer stimmen hei, 35

als vogel sungen algemein.'

1082 der burger hiez bereiten sich

balde und swinde lobelich

gegen ir lieben herren.
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gegen dem vürsten lobelicli

mit sinen rittern Oven ric4i:

^die sint von landen yerreu

mit ime in diz lant bekomen
und oucli die edelen vrouwen. 5

si sint alle üz genomen:
man mac si gerne schouwen.

nu enpfänt in alle lobelicli

nach der wirde als an im lit:

so werd Avir alle vröuden rieh.' lo

1083 des morgens, dö ez tagete,

diu. stat alle erwagete:

menlicb was bereitet.

man sprach ein messe dö.

des wart ir gemüete vrö, 15

iederman erbeitet.

sl äzn ein kleine wile dö,

als in dö was gebaere.

ieder man lief hin also

daz er der erste wsere: 20

si wolten alle pris bejagen.

dö sl zwo mile kömen hin,

einer began zem andern sagen.

1084 er sprach '^wie verre suln wir varn
gegen den wunneclichen scharn?' 25

sprächen si wider einander.

indes kam Ruolant zuo gerant:

*stözeßt die baniere iif zehant.

ieder man rit selbander

also rehte ritterlich. 30

man mac si gerne schouwen
und die vrouwen wunneclich

üf der grüenen ouwen.'

dö namens der baniere war:

die wären meisterlich genät. 35

über die beiden vlugen si dar.

1085 die burger hielten ordenlich,

biz daz ir herre her Dietrich

zuo in begunde nähen
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si heteu busüun, schalmien vil,

tambürn und ander selten spil.

also dö si in sähen,

si vielen von den rossen zehant.

dö hiez er halten schöne. 5

dö sprach meister Hildebrant

*diz hänt iu, herr, ze löne

von iuwern burgaeren guot.

die hänt alle tröstes gnuoc

lind enpfähent iuch mit hohem muot. lo

1088 die edelen vürsten körnen gvarn

g6n Berne und wolden die stat warn,

er kam mit gi'özen 6ren

mit sinen burgern in geriten

wol nach küneelichen siten i5

mit manegem riter und herren.

die häten wunneclichen schal,

dö si ze Berne in vuoren.

si wurdn enpfangen liberal.

die burger ime dö swuoren. 20

dö wart bereitet in den sal

allez daz man solde haben,

gar drivaltec überal.

1089 man gap den herren wazzer dar.

si namens vürsten worte war. 25

er hiez den künec sitzen,

dar nach die herzoginne guot

und die ritter höchgemuot.

die pflägen guoter witze.

si nämen die vrouwen bi sich dar, 3o

ieder man die sine

(die truhsaezen die ir nämen war),

und oueh diu megetine,

diu sungen mit harpfen süezen sanc.

si wurden alle wol gemuot: 85

daz seitenspil vil suoze erklanc.

1090 si häten kurzewile genuoc

von megden und von vrouwen kluoc.

dö man gezzen häte.
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den heiTen man du wazzer gap.

si nämen einen leitstap.

die herm giengen ze rate.

ir vrouwen dageten al dar zuo.

^selient, den edelen heiTen,' 5

her Hiltebrant sprach 'morne n-uo

so werdent den die verren

alle sehen komen her.

berätent ir iuch denne wol

al nach iuwers herzen ger.' lo

1091 die ritter wären rröuden rieh:

si tanzten also stolzlich,

daz man si alle lobete.

dö häten an ir swenzelin

diu -wunneclichen megetin: i5

ir lip an eren obete.

"^diz sint diu schoensten yruuwelin,

diu wir ie hän gesehen,

oder iender mügen sin:

die wärheit müezt ir jehen. 20

wolden sl hie bi iu wesen,

sl machten iu kui7;-wile vil.

ein sieche miieste bin genesen.'

1092 si viengn an maneger leige spil,

harpfen, roten, gigen vil. 25

Sl sungen dar mit schöne,

swä in der muot hin gelac,

daz tribens biz an den ahten tac

dem vürsten rieh ze löne.

dö sprach der künec Imiän 30

*heiTe, wir wein ze lande.

daz dunket mich vil wol getan

daz ir rechent die schände,

diu in disme lande ist geschehen,

und machent aber guoten yride: 35

so beginnent ir denn vröude spehen.

1095 dö sprächen die heiTn algelich

wider von Berne ern Dieterich

und meister Hildebrande

L
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'got segene iucli, edeler berre guot:

unser herze und unser muot
stet wider heim ze lande.

unser dienst ist iu bereit

nu und ze allen ziten 5

und dar zuo sin wir gemeit.

herre, nu heizent riten.

got spare iucb iemer wol gesunt:

des bitet iu daz herze min
und ouch manec röter munt.' lo

1096 die herren edel unde kec

die säzen iif und riten enwec

vür die stat mit den herren.

eine mile und dennoch me
ir einer vür den andern schre, i5

die minren und die mengen:

dö bäten si da alle got,

wan si da wolten scheiden,

daz erz tset durch sin gebot

und si geruochte geleiten, 20

biz daz si koemen heim ze lant

mit sselden unde eren gar

vil gar an aller slahte schant.

1097 Nu hänt ir daz ende vernomen:

heizent ein mit wine komen, 25

daz er uns allen schenke.

wir sullen hohes muotes wesen,

Sit die herren siut genesen.

ein ieglich man gedenke

wie her Dieterich der degen 30

mit ellenthafter hende

herter stürme hat gepflegen:

nu hat daz buoch ein ende.

hoerent wie ez dö ergienc:

dö disiu arbeit ende nam, 35

•ein ander schiere ane vienc.

35 f. Ser 3)id)ter f)nt mol)! fe(5ft bie Slbfid^t, noc^ roeiter s" erjä^len, unb i)at biefe

Slbficfet auä) ausgefülivt, ivcnit er, luie anjunetjmen ift, ttac^ ber SSirginoI nocl) ben ©olbemar,
Sigenot unb ScJe bid;te<e.



VIII. Cf5ült>rmar.

I

1 T ^ rir hän vou lielden vil vernomen,

V V die ze grözen striten sint bekomeu
bi hern Dietriches zlten.

sie begiengen degenheit geniioc,

dö einer ie den andern sluoc. 5

si wolten niender riteu,

sin waern ze striten wol bereit,

ir scliilte, ir belmen veste.

mänic kumber dö erleit.

man sprach, er taste dez beste, lo

der mängen äne schulde ersluoc.

da von ir lop gepriset wai-t,

so man die töten von in truoc.

2 nu merkt, ir herren, daz ist reht:

von Kemenaten Albreht i5

der tihte ditze maere,

wie daz der Berner vil guot

nie gwan gen vrouwen höhen muot.

wan seit uns daz er wa-re

2Öir fjaben üiel non öelben uernommeu, bie in gro^e Klampfe

geraten finb 511 ben Qdtm be§ .^errn S^ietri^. Sie füfirten genug

tapfere ^^alen aus, [5] raenn einer ben anbern erfdjhig. Sie

moKten nirgenbiüofjin reiten, nicnn fie mrf;t ^um Streite 6ereit

unb tl}re Schübe unb .'pelme feft maren. 'D3ianc^er erlitt bama(§

93iü()fal. [10] 9Jtan jagte, ber I}ätte am rül)mli(f)ften ge()anbclt,

ber üiele o^ne Urfac^e eric^Iug. 'Saöon rcurbe tf)r 9tuf)m oergrö^ert,

icenn bie 2^oten von if)ncn getragen rourben.

^e^t merft auf, it)r ^?cxxn, baö ge6ü()rt fic^: [15] Stlbrec^t

ron .*i^emenaten bidjtete biefe 6efdjid;te, mie ber tapfere 33erner

nie auf Jr*^'-''^^^ feinen Sinn (enfte. 5[)can fagt uns, bafj er
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gen Yrouwen niht ein hovelich man
(^sin muot stuont im ze strite),

unz er ein yronwen wol getan

gesach bi einen ziten:

diu was ein höchgeloptiu meit, 5

diu den Berner dö betwanc,

als uns diu aventiure seit,

gegen grauen nie ein f)öf(id)er Wann raar (fein (Sinn rid^tete fic^

auf Äampf), bis er eine fdjöne ^amc einft faf): [5] biefe roar eine

{)oc^6erüfjmte Jungfrau, roetc^e ben ferner überroanb, roie ung

bie ©efc^id^te erjäfjlt.

Stlö nämlic^ 2)ietric§ eines ^Tages ouggeritten roar in bas

©ebirge ^rutmunb, um bort Siiefen ^u befämpfen, fanb er un=

erroartet im SBalbe einen 'Serg, ber oon milben 3"3ßi^9eJt beroof^nt lo

mar. ^od) ba§ erregte raenig feine 2(ufmerffamfeit; benn er ge-

rcaf)rte unter i^nen ein fd^önes junges SRäbc^en, ba§ nic^t in biefe

©efettfc^aft gehörte unb non ben 3'^ergen, fobalb fie be§ fremben

iOtanneö anfid^tig geroorben maren, ft^neK im na|en Serge oer=

ftecft rourbe. ,,2Beef)a(6 nerbergt i()r bie Jungfrau cor mir?" i5

rief er fie bes^alb an, „ober fagt mir roenigftenS, roer fie ift unb

mo^er if)r fie f)abt, auc§ ob fie freiroidig bei euc^ roeilt."

2(Iä er fo gefragt (jatte, trat Der ^önig bee fleinen 33o(fe§

cor, ©olbemar ge^ei^en, unb begann: „^i)x feib ein geroaltiger

Krieger, ba§ fe^e id) rooI)I, unb ftreiten möchte id^ mit @uc^ nid^t. 20

Sege^rt ^[)r alfo c*Rämpfe, fo 5te^t an einen anbem Crt. 33on

bem -Duibdjen aber raill ic^ Gud) ba§ erjäfiten, roas ic^ felber mei^.

.'»^ertlin Ijei^t fie imb ift bie SToc^ter be§ Äönig§ 2)rufian üon

Portugal; bem naf)m ic^ fie, benn id^ rooUte fie jum 2Seibe ^aben;

bod^ nod^ roeigert fie fid) bes, ic^ ^offe aber, ba^ fie mir balb ge^orc^en 25

rcirb." '^a griff 2)ietric^ ^um Sd)merte unb bonnerte ben kleinen

geroaltig an: „^Xer 2>ater A>ertIinG fi^t in ^L'eib unb «Sorge, bie

"Dintter ift nor ©ram geftorben, unb bu Un^olb ^ältft bie ^ung=

frau raiber it)ren 3Bitfen gefangen?"

3Ba§ roeiter gefdjaf), fagt fein Sieb, mol)l aber melbet eine so

alte 9^ad)rid^t, ba^ 3^ietrid^§ erftes 9Seib ^ertlin f)ie^ unb ba^

e§ biefelbe mar, bie er bem 3roerge ©otbemar abgeroann.

31. 2Bof)[ biefelbe, roelc^e ii:i Sigenot E. 207, 3- 32 oorfommt. — S?gl. au(^ bie Gins

leitung ium ©olbemar.
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IX. Bigcuüf»

1 T X roltent ir. lierreu. nu gedagen,

V V ich wolte iu vrömdiu maere sagen

von grözem ungeverte,

daz her Dieterich nie meit

von Bern, vil mengen strit er streit: 5

wan daz in got emerte,

so künde ez niemer sin ergän.

er reit dick eine üz Berne

durch mengen ungevüegen tan.

daz mugt ii' hoeren gerne: lo

liep unde leit im da geschach.

er sluoc vil mengen degen tot:

dar nach er Ecken stach.

2 ein schilt den vuoite er vor der hant.

dö vant er einen wigant i5

släfende in dem walde:

der was der aller küenste man
der daz leben ie gewan.

de erbeizt der degen balde,

SSotttet i^r, S^txxm, je^t fc^rreigert, ic^ roottte eurf) merf=

roürbige ©efc^idjten er^nfilen oon großer D3uU)iar, bte öerr ^tetrid;

Don Sem ftets aufmd^te. [5] ^Jcancfien Streit fämpfte er; tnenn

i()n ntc^t ©Ott gerettet I)ätte, f)ätte eö nimmer gefc^ef)en fönnen.

Gr ritt oft aUein aus Sern burd) niete toilDe iöätöer. [10] 2;a5

mögt i^r roilltg f)ören; ©utes unD Söfes gefd)a^ i^m ta. Gr

'\d)[\xQ manchen Siegen tot; nac^^er erftac^ er ben Gcfe.

Ginen 3cf)ilD führte er an ber ö^nb. [15] Ginft fanb er

einen Kämpfer ic^fafen im 25albe, ber mar ber atlerfüf^nfte 5]tann,

ber je ins Seben fam. Diun jprang ber mutige Segen pom -^>ferbe.
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als er in verrest sach, zeliant

sin huot im sere glaste.

sinen Yoln er scliiere bant

ze eines boumes aste,

als er in nnder ongen sach. 5

er wahte in harte unsanfte:

des uns daz niaere jach.

aU er i(}n üon fern faf), a,k\ä) gtänjte itjm fein §elm fef)r.

Sein 9^o6 banb er tmlb an eine§ S3auine§ 2(ft, [5] al§ er tf;n

befefjen I)atte. (Er roecfte i(;n fefjr unfanft: fo erjä^lt iin§ bie

©efi^ic^te.

S'er Schläfer roar ber S^iefe Sigenot; roie ber erraad^te unb

firf; umfa^, rief er mit lauter Stimme jornig am: „^n bift ber

53erner; bu l}aft ben Söroen unb bcn 2(bler im Sd^ilbe, aurf) beu 10

§e(m meines 93etter5 ©rin felje irf; auf beinem .'oaupte. ^-ürroaljf,

e§ gel)t btr an ba§ Seben jur )Ha(i)Q für meinen S>ermanbten, ben

bu erfdjtugft." '^a ermiberte 2)ietri(^: ,ß)u !önnteft mirf; in 3ftu[)e

reiten laffen; benn bas meif? id^ raofjt, idj roedte bic^ nimmer

roieber, menn id) bid; aud; tägüd) fdjiafenb fänbe." )^od) efje nod^ 15

baS le^te 9Sort gefprod;cn mar, Ijatte ber Sfliefe fdjon ben Serner

5U 33oben gefdalagen unb fagte: ,,2)u foKft feinen 9}tann mef)r

im Kampfe befte()en, bafür roitt ic^ forgen." 3){etrtd§, ber rvzi)X'-

Io§ am 53oben lag, antmortete: „2(u§ ^oefjeit erfdjlug id^ beinen

'fetter nid)t, fonbcrn roeil fein 9Seib midj ungefüge gepadt unb 20

auf eine 33anf gebrüdt l)atte; ba fam ."pilbebranb ba5U, mein

alter 9Jteifter, ber riet mir, beibe ju töten, roenn id) mein Seben

retten moltte."

'3;;cr 9tiefe l^örte gar nic^t mef)r 5U, fonbern ergriff feine

33eute unb fdjieppte fie einen ganzen 3:'ag lang burd) finftre 2'annen= 25

mätber, bis er ^u bem einfügen 33efi^e feines ^setterS ©rin fam;

bort marf er ben 93erncr in eine tiefe 5^hift, bie voU böfen ©e-

roürmeä mar. „2Se() mir," rief ba ber ©efangene, „ba§ ift mein

11 ff. ainfpieluiig auf eine in ber bcutfc^en Jii^tung nur bei SUbrec^t con ßemenaten
(§ier unb imecte 211, 1.) üorfommenbe Sage, bie umfiänblic^er in ber 2bibrcfiago (C. u;. 17)

erää^tt roirb: Sietric^ unb ^lübebranb überroanben einen JHicfen (Srin ober (Srim unb
beffen grou Silbe, bann raubten fie eine« bem 3Jieien ge^örenben 3cba§, barunter auc^

ben toftbaren ^elm ^ilbegrim. — 2er SJame biefeä yetm^ ift au'3 bcnfelben öeftanbteiten

jufammengefe^t loie Äriembilb (0rimf)ilb) unb bebeutet nid)tä anbereä al§ fiampfbelm;
bann ift aber aud) sweifelloä, ba^ bie ganje Sage au§ einer @tt)morogie beä SBorted

entftanben, alfo loerttoS ift.
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Gnbe; roenn es tod) nur mein olter .'oitbebranb roüßte, bcr rettete

mic^/' „Safür mxü td; fd;on forgen," fagte Sigenot, „lüenn mir

ber ahe 9]teifter in ben SBeg fommt, fori es if)m aud) gut

ge§n." ^amit trottte fid; ber S^iefe unb ging gerabeS 2Öegö

nadt) Sem. 3(6er fc^on auf f)aI6em 2Bege traf er, ben er fud;te. 5

Senn ^ilbebranb mar feinem ."oerren nad^geritten unb trauerte

nun fe^r, als er beffen cRof? angebunbcn gefunöen (jatte, allein an

einem Saume.

2(l6 ber -Riefe nö^er fam, fragte i[)n .'oilbebranb nadj feinem

Ferren; fo erfuhr er benn bas gan^e Ungtüd; roie er aber feinen lo

9?amen nannte, fc^Iug ber anbere gleicfj auf i^n ein; bodj fo leicht

ging es biesmal nic|t, benn ^ilöebranb mehrte fic^ tapfer, biö

i^m ber 9^ieie bas . Sc^roert auö ber .^^anb ic^fug unb il)n o^ne

Umftänbe am 53arte in bie ööfje ^errte. So f(^leppte ber Ün=
^olb ben grauen Kämpfer 5U ber Sergeöf}öf)(e, in roelc^er Sietrid^ 15

lag; oor beriel6en f)ing beffen 3(^n)ert; roie bas cV3iIöe6ranb er=

btidte, ri^ er fid^ mit 33erluft feines 23arte§ (os, ergriff bie 2Saffe

unb ^ieS roütenb auf ben 3^iefen ein, ber feine eigene 2^Hxffe,

eine geroaltige ^eu(e, rergeffen f)atte. Grft fdjiug er i()m bie (infe

Öanb famt bem Schübe ab, bann ftad; er i^n ins ^nie unb 20

5u(e|t in bie Sruft: ba ftürjte ber geroaltige SOcann 5U 33oben.

21(5 §i(be6ranb an ben Gingang ber c^(uft fam, rief er

f)erunter: „^ft f)ier einer unten, ber non 53ern ftammt'^ 3.i>enn

bu es bift, Sietrid^, fo fage mir bo(^, roarum bu a(fein ausgeritten

6ift; bu ^ft boc^ ber 3Jcannen genug, bie gern mit bir reiten." tö

2)a bat if)n 2;ietric^, baf, er i[)n J)erauf(}oren möd^te; er foUte

au§ Stücfen feines @eroanbe§ ein Seil bre()en unb gu i§m tjer=

nieberlaffen. v*oi(bebranb t()at es, aber bas Seit riß, als ber (äe-

fangene ^ur 5>ä(fte emporgefommen roar.

9tun roar an feine $*itfe 5U benfen. ^t^ilbebranb ftagte Taut so

unb Sietric^, ber fc^roer 5erfd;(agen am Soben lag, rief hinauf:

„5a§r ()eim, atter ?3^reunb, unb rette bic^ lelbft; grü^ mein 23eib

unb meinen Sruber Xietf)er, bie laB l>ir empfof)ten fein."

2^a rannte ber 3((te tier^roeife[nt) undjcr, bis er einen ^mtvQ
idjiafenb fanb, ben er ^ornig am Sarte raufte. „2;u fotift mir 35

ben Semer retten Reifen," fd;rie er ben .^(einen roütenb an. „Sen
Serner?" fragte ber, „ift bas ber 5lönig uon Sern? 2Sie fam
ber tjierf)er?" ."oitbebranb er^äf)ttc if)m ades. „9^un," fagte ber

3roerg, „roenn er nodj feinen •^>an3er fjat, rooUen roir ifjn fd;on
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au§ ber 3Burmfjö^Ie retten. S)a brüben liegt eine lange Seiter,

bie bem ©rin gefiörte; bie fottt ^I)r ()oIen/'

S)amit feljrten fie §ur ^ßijk gurücf unb halb ftanb SDietrid^

lebenb oor feinen 9lettern, aber bie Q^xt, bie er unten üerbrarf)t

l^atte, fd;ien i§m me^r al§ brei^ig ^al^re geroefen ju fein, ^e^t 5

erfuhr er erft, ba^ fein Sßaffenmeifter ben ^Riefen erfrfilagen l^atte

unb tt)ie e§ babei jugegangen luar. 2)ann bantte er bem ^wci^gß;

6ggerid§ Ijie^ biefer, unb rcar ein angefeljener ^erjog in feinem

«BoHe.

44 Hie mite schieden si von dan, lo

her Dietrich und der wise man,

hin gen der stat ze Berne.

da wurden si enpfangen wol

mit vröuden, als man herren sol

enpfän und sehen gerne. i5

sus klagten si ir ungemach
den rittern und den vrouwen,

daz in in dem walde geschach

und wie si muosten schouwen

gröze not, von der si schiet 20

her Hiltebrant üz sorgen.

sus hebet sich Ecken liet.

[10] ^amit fd^ieben fie, |)err ©ietrid^ unb ber alte 3Jlann,

l^in gen Sern, ©ort mürben fie gut empfangen mit ^reuben,

roie man ben §errn [15] empfangen unb gern felien foll. ©0
üagten fie i^r Ungemad^ ben Stittern unb ben ©amen, ba§ i^nen

im SBalbe gefd^eljen mar, unb roie fie grofje 9?ot erfal^ren mußten,

[20] oon ber fie ^^ilbebranb errettete.

§ier fängt ba§ ©dfenlieb an.



X. (EdttnItEö.

;si retten wunder äne zal

von üz' erweiten recken,

der eine was sich her Väsolt

(dem wären schoene vrouwen holt), 5

daz ander was her Ecke,

daz dritte der wild Ebenröt.

sl retten al geliche

daz nieman küener wser ze not,

den von Bern er Dieterlche: lo

der wser ein helt übr alliu lant.

so wser mit listen küene

der alte Hiltebrant.

3 hern Ecken dem was harte leit

daz man den Berner vil gemeit 15

da lobte vor in allen,

er sprach Viest den liuten geschehen?

nu hat man doch von mir gesehen

G§ faf^cn in einem Saal .*oc(ben, luelc^e von SBunbern ofinc

^alji rebeten imb üon auäerroiiljlteu 9{ecfen. ®er eine mav .*ocrr

^afolt [5] (bem fd^öne ?5^rauen l}oIb maren), ber jroeite max |)err

(Sdfe, ber britte ber unlbe ßbcnrot. (Sie rebeten aW ^ufammeu,

ba^ feiner im 5!ampfe tufjucr unire, [10] al§ §crr 2)ietncl^ mm
93em; ber märe ein über alle Sauber bevüljmter §clb. (S6cnfo

märe mit iUugljeit !ü()n ber alte öilbebraub.

S)em .'oerrn @(fe mar fel)r leib, [15] ba^ man ben rüftigen

33erner bort cor ifjnen allen [o6te. Gr fagte: „2BaS ift ben Seuten

benn gefd^e^jen? Man Ijat bodj von mir manrfjen nieberftürjen

Snä bciitfcfie .gelbenbutf;. 14
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vil mengen nider vallen

durch den härnescli tot versert:

ir möM der rede erwinden.

nach im erstriche ich, swar er kört,

diu lant: ich muoz in yinden 5

und stritecliche im bi gestän.

er tuot mich libes äne,

ald sin lop muoz zergän.

5 diu weit ist wunderlich gemuot,

so einer dicke dez beste tuot, lo

daz man sin lop niht mizzet:

daz ist mir hiute und iemer leit

daz man sin lop so höhe treit

und mines gar vergizzet,

daz tuot mir w6 und müeget mich. i5

swer sin nu wol gedenket,

daz wizzent daz der swachet sich

und hat mich s6re gekrenket.

ez ist mir hiute und iemer leit

daz man niht in den landen 20

daz beste von mir seit.'

7 dö sprach der wilde Ebenröt

^er sluoc vil lasterlichen tot

fef)en, burrfj beu .*^nrni[c^ auf ben 3:^ob getroffen. S§r fönntet

bie Siebe unterlaffen. 5Rarfj i()m burd)fuc§e xä), moljin ev aüä)

ge|t, [5] bie Sänber; \ä) tnu^ il)n finben unb i^m mit ^ampf
nalje fommen. ßr nimmt mir ba§ Seben ober mit feinem 9iuf)me

ift e§ 5u Gnbe. ®ie ÜBelt ift munberUdj gefonnen; [10] wenn

einer gerabc ba§ Sefte tl)ut, bnfj man borf) feinen fRulßn nirfjt

fd^ä^t. S)aä ift mir fjcut unb immer guraiber, bafi man feine

2:;{)aten fo eri)ebt unb meine gang »ergibt; [15] ba§ t^ut mir

roel) nnb ärgert mid^. 20er feiner je^t lobenb gebenft, ba§ miffet

moljl, ber fe^t fi(^ ^erab unb !ränft mirf; fe^r. ®§ ift mir f)eut

unb immer unangenetjm, [20] bafj man nid^t in allen Sanben

baS S3efte non mir erjäfjlt."

darauf fagte ber roilbe @6enrot: ,ßx fd^lug fd^änblid^ bie

23
ff.

Sßgl. e. 206, 2lnm.
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vrö Hüten und liern Grinen

umb eine brünne, die er nam.

die truoc er lasterlichen dan.

sin lop daz muoz im swinen,

daz er ob allen klingen hat: 5

jö hcere ichz hart ungerne.

ez wart so vrümic nie din tat

hern Dieterichs von Berne,

als ir 6 von im hänt vernomen:

und wffire Grine erwachet, lo

er wser nie dannän komen.'

8 dö sprach sich der herre Yäsolt

'ich bin im weder vint noch holt.

ich gesach in nie mit ongen:

die aber den helt ie hänt gesehen, i5

die hoere ich im daz beste jehen.

diu rede ist äne lougen

daz er der kiienste ist ze not,

der ie den touf enphienge.

nu sagent mir, her Ebenröt, 20

wä im ie missegienge,

ald zeigent mir doch einen man
der im bi sinen ziten

noch ie gesigte an.'

^rau öilbe unb §errii @rin tot raetjen eine§ ^anjerg, beu er

i^nen ndjm. I){e trug er fc^änbUc^erroeife üon bannen, ©ein

fRu^m fo(( {(}m fc^roinben, [5] ben er oor ailzn Königen ^at;

üon bem ^öre \d) fef)r ungern. So tapfer roar bie 2^§at beS

§errn 3)ietrtrfj non 53ern nidjt, mie i()r frül)er uon xijm gefjört

fjabt; [10] benn ipäre ©rin erraad;t, er lüiire nie üon bannen

gefominen."

SDarauf antroortete ber C^err g^afolt: ,,^c^ bin i^m roeber

^einb no(^ ^^eunb. ^rf; fal) if)n nie mit meinen 3(ugen. [15] 2)ie

aber ben öetben je gefeiten f;abcn, bie [jöre i^ über i(;n ba§

33efte reben. 2)aä ftel)t au|3er 3'ueite(, ba|5 er ber 5lül)nfte im

Kampfe ift, üon aUtn, bie je getauft lüurben. [20] ^e^t fagt

mir, .'oerr ©benrot, roo e§ if)m je fdj(erf;t ging, ober jeigt mir

bo(^ einen 9Kann, ber if)n bei feinen Sebjeiten fd§on befiegte."

14*
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So fjaberten bie brei nod; lange lueiter; benn g-afott rooKte

e§ firf; nidjt abftreiten laffen, bafj S^ietrid; ein roaderer §elb roiire,

Gbenrot a6er I)ielt Wjn für einen feigen ?Oiörber, ber nur 3:9ef)rlofe

überfalle, imb Gde 6efd;Iof5, bie 9.1?af)r[jeit burd; eigene 'Zljat ju

erfa()ren. äöenn er aber nodj einige 33ebenfen gegen ba§ 2Sage= 5

ftüd Ijattz, fo Tcurben biefe ganj uerfdieud^t biird; ben 3ufp^*»'^j

ber brei Königinnen, benen bie 'Sitäen ifjren ^ienft geroeifjt f)atten.

®iefe begannen näntlid; aud) ben 93erner 5U loben unb befonberö

eine uon ifjnen, g^rau Seeburg, ftadjelte ben jungen faum juian^ig;

jäljrigen gelben an, i(;r ju rerfpredjen, bafj er ben berüfjmtcn 10

9}tann tot ober lebenb uor fie bringen raottte. S^aju fd;enfte fie

t^m nod^ bie 9iüftung, roetc^e einft Crtnit getragen, al§ il)n bie

Sinbroürmer fragen, bie bann ^Ii>olfbietrid; fpäter einem i«^l öfter

t)ermad;te. 2)a§ loar eine geioaltig grofje 9iüftung, aber bem

riefigen Gde pa^te fie iüof)I. 3n§ er biefe &ab^ empfangen batte, 15

fd^rour er no(^ einmal, ber Königin SBitten gu erfüllen unb ben

S3erner ^ergubringen, benn ^-rau ©eeburg t)ermod;te faum il)re

Ungebutb nod^ gu äügefn. ^aö f)örte ein alter fafjrenber 93iann,

ber meit in ber 9SeIt Ijcrumgefommcn mar, imb fagte: „3f)r tbut

unrecht, ba^ ^§r auö Übermut gegen ben Serner ftreiten moßt; 20

bebenft, er ift ein milber freigebiger 93iann; ©Ott möge es uer=

t)üten, ba^ ^l)r ifjn befiegt!" „Kennft bu i()n?" rief ba bie Königin.

//S"/' faQtc ber 3([te, „er ift ftarf unb einem Sömen gleid;, ein

geraaltiger Kämpfer."

9tidjtg uermoc^te ben jungen Sieden ju Ijinbern; ."oelm unb 25

^anjer legte er an, baju ba§ Sdjraert; Sdjilb unb Speer nabm
er in bie §anb, bod; fein 9iof5 beftieg er: gu ^-u^ rooKte er oon

bannen, benn ein 9iof5, meinte er, uermöc^te if)n nidjt im Streite

ju tragen. S}a§ mar ber Königin leib, benn fie fürdjtete, baf3

bie äöett fie barum tabetn mürbe, roenn fie if)ren Kämpfer uu: 00

beritten fjinauSfenbete. '^od; 6de begeljrte Urlaub unb bamit

fprang er üon bannen.

So manberte er lange burd) ben 2BaIb. d^ad) numdjem

2^age fam er ju einem ©infiebler unb fragte if}n, roie meit bis

93ern märe. SHö er I)örte, bap eS nod; 5mölf -tlieilen mären, 35

befd;Io^ er, bie 9k(^t in ber äöatbijütte ^u bleiben, unb fragte

feinen 3Sirt au§, mie e§ in 33ern guginge. ^er mujjte bort n)oI)l

12
f.

sßgl. Drtnit 23,8 unb aSoIf bietrid) 05,26. 79,18.
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Sefd^eib, aud) facjte er i()tn, ba^ ber §err be§ 2anbe§ je^t bort

5U finben märe, ^ie 5iad;ric^t trieb ben ftreitluftigen Sieden,

Ic^on oor ^'aijeSandrud) banoiv^ugefien.

^n 33ern fIo()en bie Seilte uou ben Stra|5en, al§ ber tuilbe

^lHann burc^ bas 3r{)or gefommen raar; man^er Wieb aud) ftauneub 5

fte()en, benn ber &lan^ be§ '^^an5ere, ben ber grembe trug,

(eucfjtete burd^ bie ganje Stabt. ßnblic^ fing ßdfe an ju rufen:

,/il>o ift 2^ictri(f} von 93ern? '^dj l"urf)e i(jn feit langer ßeit, benn

eble g'J^i^i'ß" fjaben mirf) nad; iijm gefanbt, bie iljn gerne fe()en

niödjten." 2(l5 er fo mand}e§ 9Jtat gerufen ^atte, ()örte aud) lo

ioilbebranb ben Särm unb ging f)in, ba§ 2Öunber 5U befe^en.

^er rebete ben jungen .''^»elben ()öf)nifd) an: ,,Ginen id;i3nen ^^anjer

I)abt 5^)1'/ iiiii^ beffer gefleibet müf5tet ^f)r fein, ein 9{of5 fönnte

Gudj and) nidjts fdjaben. 2(ber ma§ rooUt ^I)r eigentUdj ()ier?"

^a fagte iljm ©de feine 9(bfidjt, mit ^ietrii^ ju fämpfen. ödbe= 15

branb eriüiberte: „53^ein s^cxx fidjt nur mit efjrlid^en S^eitern; er

mü^te üiet 3eit übrig f)aben, roenn er ftd) mit Sotterbuben ah-

gäbe." darüber rourbe Gde fo ^ornig, baf? er ben 2((ten übet

be()anbe(t (jätte, menn er mit i()m allein gemefen märe; bod) er=

fuf)r er nun menigftene, bafj ber 33erner nac^ 3:;iro( geritten 20

mar. Cfjne ©ruf3 lief er baoon, nur |örte er nod^, rote itjm

.^oilbebranb nad^rief: ,,2Öenn ^f)r mit S)ietric^ fertig feib, fo

fommt mieber nad; 33ern, id; mödjt' es and) gern mit Qnd) üer=

fud;en."

3(Iö er über Orient in bie 3:iroter 33erge gefommen mar, 2>

fperrte il)m ein roilbeS Ungeheuer, ()alb DJienfd;, Ijatb 3Ro^, ben

9Seg, bod; balb erfdjtug er e§; bann fanb er einen fdjroer=

nermunbeten 9)knn, ber if)m mit fläglid^er Stimme er^äfjlte, bafj

ber 33erner i(}n fo übel jugeridjtet ()ätte. 3([ö Gde bie 2.1>unben

bcfaf), meinte er, bas fönnte nimmer eines 5)tenf(^en i^anb gctfjan so

()aben, ionbem ber 93(iö Ijätte il}n getroffen, ^od) ber 25erroun=

bete erjäfjfte: „öelfrid^ ron Sune ift mein 9?ame. 3ßir roaren

unier üier unb famen oom -lUjeine, um ben ftarfen Tietrid; §u

befämpfen; brei f}at er erid)(agen, an benen ift mcnig gelegen,

benn fie roaren feige unb roel)rten fid; nidjt. 2^od) au(^ idj bin 35

bem nrobe uerfaKen." 9lun fragte ifjn Gde au§ nad; be§ 53erners

ilampffitten unb oerfprac^ \i)n 5U räd^en; bann uerbanb er if}m

feine 'iOunben unb l)ob i()n auf fein ©treitrof?, bas noc^ in ber

Üuifje umfjerlief.
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69 Erst seit von Lüne Helferlcli

wie zw6ne vürsten lobelicli

im walde zsamen kämen,

her Ecke und oucli her Dieterich.

die riuwent beide sament mich, 5

wan si dan schaden nämen.

so rehte yinster was der tan,

da si an ander vunden,

her Dietrich und der küene man
wol an den selben stunden. lo

her Ecke der kam zuo gegän:

er lie da heime rosse vil,

daz was niht wol getan.

70 der tan der wart durliuhtet fin:

ir härnesch gap so liebten schin is

alsam ein brehendiu sunne.

swar sl da körten in den walt,

die zwene küene beide halt,

da schein ez sam da bruune:

so schöne lühte Hiltegrin, 20

der was gar valsches äne;

hern Ecken heln gap widerscbin,

der lühte niht nach wäne.

^efet erjäfjlt ^elferii^ non Sime, raie jTrei ru^mreid^e ^-ürften

im 9Sa(be jufammen famen, §err Gcfe unb §err ^ietridj. [5]

SDie bebaure id^ beibe, benn fie na(}men babei Si^aben. ©anj finftcr

roar ber ^^annenraalb, rao fie ctnanber fanben, .^err Sietridj nnb

ber fül)ne Wumn [10] ju ber]e(6en 3fit- 'oen- 6cfe tarn fjerji^

gegangen; er lie^ baf}cim riele 9^ofje, ba§ mar nid^t \vo{){ get()an.

S)er 2^ann nnirbe fdjon erleud;tet; [15] \i)v .^^arni]d; gab fo

\)dkn ©d^ein, lüie bie glänjenbe (Sonne. 23oI}in fid^ in bem SÖalbe

roanbten bie beiben füfinen, tapfern .treiben, ba g(än3te ee, a(ö

ob e§ brannte. [20] ©o fd;ön leuchtete öitbegrin, ber ganj o[)ne

2::abe( mar. .'oerrn ßcfes .'oelm ftrafjite einen ©lang entgegen, ber

1. Ser Siebter giebt ben .gelferiti^ al^ feinen 6eiDä^r5mann ober feine Duelle an;
er tonn nur meinen, ba^ ber oben turj »orfjer ermähnte Serrounbete bem flampfe 5u=

gcfi^aut habe. 2erfel6e »Jlame !ommt übrigens in ber aSirginal, aber unter 3;ietrid)3

greunben oor, ebenfo im ~i5iteroIf. — Safe ber 2'ic^ter fi* an biefer gteUe felbft nennt,

wie Saßberg annatjm, ift lucnig roa[)r)cf)einlid). — äU. SSgt. £. 206, 21nm.
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ir liuMen daz "was so getäu,

als man zwen volle msene

sseli an dem himel stän.

71 her Dietrich wand daz Hiltegrin

da gap ir beider helme schin, 5

dö er so schöne erlühte:

er bran alsam ein kerze klär.

sins vindes wart er nie gewar,

der loufende üf in dühte.

wie dicke er sprach zem helme sin lO

'wie bistu hint geschcenet!

dem smide muoz zergän sin pin,

des hant dich hat gekroenet:

des wünschet im min zunge gar.

so du ie elter Avirdest, i5

so wirst ie liehter var.'

72 liie mite hat in der rise ergän.

loufende so hört er den man
wol rosseloufes verre.

gände er in der brünne spilt: 20

swenn der halsperc ruorte den schilt,

so hörte in ie der herre

er sach in gwäfent zuo im gän.

dö sprach der Bernsere

nic^t gering war. ^{)x Seuc^ten roar fo befc^affen, a(ö ob man
groei S^oIImonbe am 6""i^et ftefin iä^e.

§err 2;:ietnd^ glaubte, baB .{"^ilbegrin [5] allein beiber öelme

©lang Ijeruorbräc^te, ba er fo fcf;ön Ieud)tete; er brannte lote eine

l^eUe ^erje. Seines g-einbes lüurbe er nid)t geraaljr, ber laufenb

auf if)n jufam. [10] 23ie oft fagte er 5U feinem öelme: ,/iii}te

bift bu l^eut fo gegiert! S)er Sc^mieb möge ^-reube erleben, bes

§anb birfj fo Ijerrlicf; gemad)t I)at; bas loünfc^e id^ i^m. [15] i^e

älter, befto ^eEer rairft bu."

^n bem 3(ugenblid"e ^attc i()n ber 9\iefe erreirf;t. Saufen

f)örte er ben 3Jtann in ber (rntfernung, mie eine Ütennbaljn lang

ift. [20] Seicht ging er einher in ber Öiüftung; roenn ber 'ganger

ben <S(^ilb Beriifjrte, l)örte tfjn ftetö ber .^^err. Gr fal) iljn ge=

raaffnet ju fic§ l)eranfommen. S^arauf fagte ber Serner: „^c^
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'icli solte iucli, herr, mit gruoze enphän,

obz iuwer wille waere.

nu sagt mir war ist iu so gäcli?

wer hat iueli her gesendet?

wie loufet ir mir nach?' 5

73 er sprach Van hat mich her gesant

und hän erstrichen vrömdiu lant

nach heru Dietrich von Berne:

dem hörte ich ganzer tagende jehen.

er solte schcene vrouwen sehen: lo

daz taete er lihte gerne.

ich Seite im von drin künegin,

sint edel unde riche.'

'mänic Dietrich mac ze Berne sin:

meint ir den Dietriche i5

dem Dietemär da Berne lie

und ändriu siniu eigen,

den vint ir an mir hie.'

möd)te Gurf;, .<5err, mit G)ni^ empfangen, roenn eö Qnd) rec^t

lüäre. 9?un fagt mir, roof)in I)a6t '^Ijx e§ fo eilig? 23er l)cit

Qud) I)er gefenbet? [5] Sauft ^i]x etira mir nad;?"

Gr antmortcte: „-D^an ()at mtd; f)er gefd^idt unb ic^ ()a6e

frembe Siinbcr burrf^manbert nad^ C^erm Sietrii^ oon 33ern. S]on

bem f)örte ic^ oiet Ü^iU^mroürbigee erjäfjlen. [10] (Sr foK je|t fd^öne

Samen fennen lernen, baS tf)ut er t)ieKeirf;t gern, '^d) möchte if)m

üon brei ^^ürfttnnen er^äljkn, bie ebel unb uorneljm finb."

„-iJiandjer S^ietridj mag in 33ern fein; [15] meint ^(jr aber

ben 2)ietrid), bem Dietmar 33ern ^interlte^ unb fein anbres Gigen=

tum, ben finbet "^[jx I}icr an mir."

^aum f)atte Gdc ba§ nernommen, al§ er and) fd;on über

ben Sc^ilb rief: „Sann I)a6e idj bidj gefuc^t! ^ef)r um, baji id^ 20

ntit bir fämpfen fann, benn ju ?yu^ oermag id^ nid^t btd^ ju

erreidjenl" Stetric^ faf) ben jungen .'»Selben rufjig an unb fragte

i()n nad) ber .fterfunft feiner 2Saffen, benn auf bie ^eraueforberung

mottte er gar nid^t antraortcn. Gd'e mar betroffen, aber bie §o[)eit

beä geroaltigen Sernerö beroog i[)n, feinen SSunfd; ju erfüllen. 25

%i§> er nun oon feinem ^^anjer unb i!»etm ergäfilt ^atte, prieä
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er 5ure|t noc^ fein Sc^ioert, M^ fdjon üiele tapfere SRänner ge=

tragen Ratten, r»on allen Sc^raertern bae befte roäre es. 'Za fagte

2;ietric^, ba^ er gegen io treffliche 23affen nic^t ftreiten unirbe;

X)OÖ) Gcfe geriet in ®ut, benn er merfte moljl, baß bcr 53emer

ben ^ampf permeiöen rooUe, unb uerfucl^te il)n auf jebe äöeife 5

^u reijen. Gnblic^ nerroünfc^te er ben Serner unb nannte i§n

einen feigen QBic^t, auc^ oermaB er fic^, ha}^ 6ott i^n ielbft lieber

gu 53oben roerfen unb bem öegner l)elfen foflte, als hav, ber

Streit unterbliebe.

Sei bieien legten ä5}orlen ftieg Sietric^ rul^ig com -l>ferbe lo

unb iprac^: „Senn bu mir G5ott jur ."pilfe überläßt, bann ift

es um bic§ gefd^elien^ ^d^ fe^e roof)t, bu roillft nic^t leben."

^a freute fiel) Gcfe über bie 9}iaBen, als er feinen ^drü)

üor fic^ ftel)en fal), benn nun glaubte er bes Sieges fieser ^u

fein; mit ©rimrn ftürjte er auf i^n ^u, unb iral}rlid), er mar 15

fein reräc^tlic^er Kämpfer, bod^ ba^ aud^ ^ietrid) feinen JKu^m

roofil oerbiente, ba§ merfte er balh.

Slls bie erften Scf)läge gefallen roaren, graute ber DJiorgen

unb bie 33ögel begrüßten ben jungen J'ag mit frölj liebem 0e=

fange. 2)a5 achteten bie Kämpfer nic^t, benn ber ^lang i^rer 20

23offen übertönte ba§ liebliche ßejroitic^er.

2^ie Sonne ftieg f)ö^er unb erfüllte ben Stannenroalb mit

fengenber 6lut, mübe i'anfen bie 2lrme ber Streitenben, noc^

m\d) feiner. .*oerr Xietricfj ^atte hm gerliaucnen Sdjilb roeg=

geroorfen unb barg fic^ cor ben Schlägen ßcfee ^inter ben 3njeigen 25

ber näc^ften Säume.

Sc^on fenfte ftd^ bas glängenbe ^^agesgeftirn im 33eften

mieber ben Sergen ^u, ba erlahmte Xietricf)© Äraft, ha% er mandien

Schritt rücfroärts ti)un mußte unb auclj Das 9\of5 aus ben 2lugen

üerlor, bas er in ber 'Dui^e angebunöen l)atte. Zod) mit Dem so

roeic^enben 2age rouc^s rounberbar feine Äraft, benn je^t über=

fam i^n bie railbe Äampfesglut, oon ber bie S^id^ter üiel fingen

unb fagen. Gcfe eric^raf. „33ooon fommt bir je^t bie Stärfe,

roäljrent» id) immer matter raeröe? ^ft es nidjt, alö ob nod) ein

•)Jiann in bir fäße unO bir ftreiten l)ülfe?" ^n bem 3lugcnblide 35

erhielt er oon Xietridjs Sdjioerte einen Schlag, ber i^n 5U Soben

ftredte. „9?0(^ maline i^ bic^," fagte ber Sieger, „baß bu 00m

Kampfe abfte^ft. ^enn mas nü^t es bir, für ^oc^gebome grauen

]\i fechten':' Sie fpotten bein unb lachen, loenn einer oon uns



218 ©Ae.

ben 2^ob finbet." 2(6tT Gcfe Ijatte firf) von ber Betäubung erf)oIt

unb fcfjlug aufs neue los; nun faf) ^ietrirf) mofjl, ba^ er bee

©egners ^anjer nimmer burc^boljren fönnte; bes^aiS roarf er bae

©d^roert roett fort unb ftür^te firf; mit ^raft auf i^n, um if)n

ringenb su überroältigen. 3(Is er xi)n narfj langer 53M!f)e Bejroungen 5

l^atte, forberte er ilju auf, jirf; ju ergeben unb if)m eroige 2^reue

gu icbroören. Gcfe roottte aber lieber fterben, als befiegt ben ^ampf=

pla^ Derlaffen. ^a roar eö um \i)n geid)ef}en: '^ietri^ ergriff 't)ü§i

©d^roert unb buri^ftad; iljn, ba^ bas Slut in Säcken auf bie

Grbe rann. 10

2£>ie er nun aber ben 33efiegten (angfam tterenben fal), ba

jammerte if)n fein ^o'o, roeil er noc^ gar fo jung roar. „2)ie

SÖelt rcirb mic^ tabeln/' fprac^ er, „ba^ \d) ben jungen ^-ürften

erftad^, al§ er roe§rIo§ am S3oben lag. S)od§ maS ^ilft nun bae

klagen? 3"'" 3ei<^f'^ roenigftens, ba^ xci) if}n erfd^Iug, roitt ic^ 15

i^m bie 9Saffen rauben." 2)amit begann er bem (Sterbenben bie

9tüftung ab^ujie^en unb roollte fie felbft anlegen, bod; ber 33ruft=

f)arnif(^ roar i§m 5U lang, fo ba^ er iljn fürjen mu^te.

9iun fe^te er fid^ auf§ 9to^ unb luottte von bannen, aber

Gdfe erroad;te nod^ einmal unb rief if)m fläglid^ nad^, er 10Ute -'o

i()m als legten Siebesbienft ben ©naöenftof, geben, benn fterben

mü^te er bodj, aber norljer nod) lange dual erbulben. Xa fd)hig

il^m '2^ietric^ bas ^oaupt ab unb banb eö an ben Sattel, bann

fagte er büfter: „^e^t reite id^ §u ben Königinnen, bie bid^ ge=

fanbt, unb roitt ibnen beinen legten ©rufe bringen/' 25

Qm 2SaIöe nafje bei einer duette fanb er eine fc^Iafenbe

grau liegen; ein {)ei(funbiges i^teerroeib roar es; er roedte fie

unb liefe fid^ »on it)r bie SÖunben uerbinben. 31I§ er i^r fagte,

rcol^in er roolfe, roarnte fie i^n vox mannigfaltigen @efal)ren, bie

il^m auf ber ^-atjrt unb in ber Surg ber Königinnen breiten so

mürben.

So ritt er weiter mandje 9)teite. 2{Is er eines S^ages burd^

einen roegelofen Sßalb 50g, fjörte er ein roilbes Kreiden, ba§

fam Don einem jungen ÜÖeibe, roelc^eg auf if)n losftürjte unb if)n

flel^entlid^ um A^^ilfe bat, benn ber grimme gafolt »erfolge fie. 35.

25ie fie nun Ijörte, bafe S^ictrid; erft por turpem einen fdjroeren

Kampf beftanben f)ätte, crfannte fie an ber Lüftung, bafe er ben

Gde erfdjlagen, unb roarnte il)n nor bem nal)enben geinbe, benn

gafolt fei Gdes 33ruber.
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^dX) fam ber 3?erfoIger. '^od) als er auf ben einbauen

rooHte, ber if)m feine Seute entriffen l^atte, bemerfte er 5!^ietrici^5

fd^roere 2Sunben unb fagte, baß if)m biefe bas 2e6eu retteten,

benn mit einem .<RraftIoien ftreite er nie. darüber ^ürnte tier

Serner geroaltig, t>üd) Das 3Sei6 fnnberte ifjn am Mampfe unb 5

^-aiolt röar fcf;on fortgeritten mit ber 2:rof)ung, xijn 5U töten, roenn

er je feiner roieber gercaf)r mürbe.

2(15 ^ietric§ mit bem 23eibe allein mar, fagte biefe: „Seib

fro^, baB er im bunflen 23alDe nicf)t gemerft f)at, meffen Dxüftung

^^r tragt, benn bann märe es um Qnd) geic^ef)en geroeien. "^^^ 10

groingen fönnt ^s^r if)n nic^t, 5f)r feib noc§ ^u fefjr oerrounbet.

3eigt ^er, ic^ roill Gnd; bie Söunben pflegen."

So iorgte fie für if)n unb aud) für fein S^oß, bann machte

fie bie -D^ad^t bur^, roäfirenb er ferlief. 3im ^O^orgen fjörte fie,

boB ^-afolt roieber im ii^aloe jagte, unD r)ermcf)te öesfjalb ben 15

Semer 5U roecfen. 'Zod) öem Ijatte bie lange -Keife fo bie .Gräfte

geraubt, ba]^ er totengfeic^ am Soben Tag unb i§re 5Rufe nic^t

l^örte. Sc^on fa§ fie ^-afolts .*punbe burd^ ben 2^ann laufen, ba

enblic^ enoac^te er aus bem feften Schlafe imO fpracf;: „3o, nun

bin ic^ neu geftärft, je^t lagt, roarum ^\f)r mic^ geroecft." „^vaioft 20

fommt," fagte bie g-rau im l)öc^ften 3c^recfen, „ei(t, ba^ ^i)v if)m

entf(iel)t.''' ^od) bas mar nic^t nad^ 2^ietric^5 Sinn. 2(l5 bas

23eib nun faf), baß ber .^elö ben ?yeinb erroarten roolfte, befafjt

fie i^n unb fein Seben bem alTmädjtigen @ott unb eilte oon bannen,

bocfj leiöer gerabe auf bem 33ege, ben auc^ ^-afolt ritt. 2)a ic^rie 2.5

fie laut unb 2^ietric§ folgte if)r. „©eftem Ijab^ id) Guer gefc^ont,"

brüKte ber stiele, „fommt ^[)x mir §eute roieber in t>m 3i>eg,

fo ift es Guer ßnbel" DJiit ben SÖorten rip er einen 2tft »om
Saume unb fd^Iug auf Sietrtcf) Tos. ^od) irrte ^^aiolt, roenn er

glaubte, mit einem Hc^roäc^Iing ui tf)un 5U ^aben, benn öer Serner so

gab i()m ^roei geroaltige .'oiebe über Dm Mopf, öajj ber Schabet

gan^ fa()I rourbe unb bie betben 3öpfe, roeld^e %a^olt trug, m
Soben fielen. 2^a bat er um fein Seben unb fc^rour bem Sieger

©e^orfam.

2((5 fie barüber ins ßefpräc^ gerieten, f)örte 5'ii''o^t, baß 35

2;ietric^ fcfjon einen ilampf auögefocbten f)atte, nor roenig Jagen.

„®ie fc^abe," fagte ber iHiefe, „baB G"<^ "^t ^nein SruDer

Gcfe begegnet ift; ber fuc^te Guc^." „©iebt's 3roei Gcfe?'' fragte

2)ietric^. „Ginen ^aU id) erfc^tagen; fief; Ijer, id; trage feinen

k
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^sanger." ^e^t erft bemerkte %a\olt feineä 33ruber§ 2Baffen unb

fagte mit grimmer Ji>ut: „2'ann fjaft bu i()n (jinterliftig erfrf;(agen,

im e()rlid)cn i^ampfe fonnteft bu xijn nidjt befiegen, and) ift ber

'^sanjer nirgenb burd;6of)rt."

Über biefe SÖorte gerieten bie knbeu aiif6 neue aneinanber, 5

bod; jum smeitenmale fiel ^afott unb mieber liejj t()m 2)ietrid;

ba§ Seben. 9tim mufltc er a(§ ^ned^t bem Sieger folgen.

<So famen fie 3U einer Surg, bie ben 33rübern ©de unb

A-afoIt gef)i3rte, je^t mußten bie 33urgmänner bem 33erner Xreue

fd)mörcn. S)ann gelangten fie gur 53ef)aufung be§ gefürd^teten 10

lIn()oIb§ Gdenot, ber auc^ ein riefiger )Slann mar. S)er g(au6te

niegen bc§ ^anjerS erft in 2)ietridj ben i()m rooliISefannten Gde

^u erfennen, boc^ balb beletjrte i§n ber 33erner eines anberen

unb fd^Iug \i)n gu Soben, alö er fic^ be§(jal6 an if)m »ergreifen

mollte. SSeiter fül)rte ^-afolt feinen ^^Qxxn in tüdifd^er 2(bfid)t 15

auf eine äöiefe, roo bie 93iutter unb Sdjmefter ber 33rüber i()re

9Sof)nung ()atten. 2Bie bie erfufjren, roa§ gefc^etjen mar, ftür^ten

fie fid; in blinber 2Sut auf ben 9)törber i()rc§ nädjften S^erraanbten,

bod) 5u tf)rem Untjeil; benn S^ietric^ crfd;(ug fie beibe, erft bie

93tutter, bann bie 3:'od)ter, aber es friinfte xljn fe{)r, ba^ er mit 20

2l>eibern fämpfen muf,te.

9tod; öfter bradjte ^f-afolt ben ftarfen .Reiben in 2ebenögefaf)r,

of)ne baf5 biefer af)nte, baf? cS mit 9]orbebac^t gefc^atj.

Gnblii^ famen bie beiben an ben i^of ber bret Königinnen,

meldje ben Gde ju ber gefiil)rlid)en %ai)xt beroogen l)atkn. 2(m 25

(Eingänge i()rer S3urg ftanben jmei munberbare 53ilbfäuren, ge=

()arnifd;ten 9}tännern gleid), bie auf jeben einfd^higen, ber an ifjuen

uorbei moKte. 5^a§ rou^te g-afo(t unb fütjrte feinen 33eg(eiter

mitten burd^ fie tyn; nur mit Mül)^ entrann S)ietri(^ ^ier bem

^iserf)ängni§, aber ba§ mar ?^afott§ (e^te 2^üde: uon S)ietric§§ so

(Sdjroert getroffen fanf er Ieblo§ nieber.

^m Saale faj^en bie brei Königinnen mit ftattlid;em ©efolge,

am t)öd;ften tI)ronte g-rau Seeburg. Sa trat ein gemattiger Krieger

nor fie unb fpraij^: „^(}r I)abt begehrt, non 53em .'oerrn 2)ietrid^

§u fef)en; fdjaut I)er, I)ier ftef)t er. Unb f)icr ber G5ruf5 oon bem ssj

58oten, ben ifjr nadj i()m gefenbet!"

S)amit rottte Gde§ öaupt uor djre J'iifj^-
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ober

^irfvtdjs jFIudit,

w:"elt ir nii- hceren Avunder,

so künde ich iu besunder

diu starken niuwen maere.

lät iu niht wesen swsere,

5 ob icb iu sage die wärheit 5

(daz enhabent niht vür leit)

von einem edelen kiinege her:

Dietwart so hiez er.

dem dient yür eigen Eoemisch lant

10 und muoste im warten allesant lo

schöne mit gewalde.

im dienten helde balde

vil unde mere

diu'ch die grözen ere,

15 der er phlac in sinem riche. lä

er lebte so ht-rliche,

daz man im jach des besten

von vriunden und von gesten

25>oEt il^r je^t ällninberbares l^ören, io oerfünbe iä) euc^

befonbers bie große 9ceuigfeit. Saf,t ee eucf; nic^t unangenef)m

fein, [5] roenn tc^ eud; bie 3Sa()rf)eit jage (bas ne()mt mir nid)t

üSel) üon einem berüfimten eblen .Könige, roetd^er Xietmart fjieB.

Sem gef)örte ba§ römifd;e 9^eic^ [10] unö mupte if)m gan^ bienen

mit feiner ßriegsmai^t. ^§m gef)orc^ten tapfere ^d'om in großer

3af)I, roegen beö grof,en rXuIjmeö, [15] ben er in feinem Dteic^e

l^atte. Gr lebte fo (jcrrlicf;, baf5 t()m g'i^cunb unb ^-cinb baä 53efte
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in Sinei" blüenden jugende.

20 swaz man uns von tilgende

ie gesagte nisere,

des was der 6rbaere

ein gimme und ein adamant: 5

da von er witen was erkant.

25 er lebte in reinen blüenden tagen,

als wir die wisen beeren sagen,

so gar an alle schände.

vride was in sinem lande, lo

und tet oiich niewan daz beste.

30 swaz er ze tilgenden weste,

dar ZUG was slnem herzen ger.

ez gelebet höher künec niemer

so herlich noch so schöne. 15

er warp nach prises löne

35 noch ni6r danne ie künec getsete.

dar an was er so staete,

daz man im niwan 6ren jach

alles daz im ie geschach. 20

slner oiigen Spiegel was diu ziiht.

40 des hete diu ere zuo im vluht

und minnet in naht unde tac

durch daz er ir so schöne phlac.

Also lebte Dietwart (daz ist war) 25

nad^fagten in feiner ^ugenbMüte. 3öag man un§ »ort 2^ü(^tig!eit

je erjäfjlt Ijat, in bem alkn mar ber 3f?u(}mreid^e [5] ein ßbel=

ftein unb Diamant; baburcf; max er roeit 6erüf)mt. ©r lebte in

grojjetn ©lücfe, lüie mix bie 2Seifen fagen (jören, gans ef)renüoII.

[10] ^rieben max in feinem Sanbe, er felbft t§at nur ba§ Sefte.

3Öa§ er von 3:^ugenben fennen lernte, banarf; ftrebte er. (S§ lebte

nimmer ein I)oI)er ^önig [15] fo Ijcrrlid; nod; fo fd^ön. 6r be=

mü()te fid^ 3flu^m 5U erroerben, mef)r al§ je ein Äöntg ll^at.

Sarin max er fo beftänbig, baf? man i^n nur rühmen fonnte,

[20] in allem, raaö je bei iljm gefdjal). Seiner Slugen ©piegel mar

ber Slnftanb. S^arum ()atte bie dljxc bei il)m i()ren 3(ufentf)a(t unb

liebte il)n 3^ag unb 9cad;t, meil er fie fo gut beroal^rte.

[25] ©0 lebte ©ietmart (ba§ ift ma1)x) in fteter ^ugenb

i
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160 in blüenden tugenden drizec jär

unz er gewuohs vil näcli ze man.

dö "was ein site also getan:

er wsere junc oder alt

oder swie er wsere gestalt, »

165 arm oder riche,

man liez in sidierllche

nimmer ge^A^innen wibes teil

noch versnocben solh meil,

daz minne waere genant. lo

170 der site was dö übr alliu lant.

daz wei't man man und wibeu.

des muosten starc beliben

die Hute bl den jären.

man sacb oucb si gebären 15

175 vil vroeliche unde wol.

die liute warn dö tilgende vol.

Sit der site ist bin getan,

180 daz man die vrotiwen und die mau
6 ir tage ze einander git, 20

des ist diu werlt bi dirre zlt

an manegen sacben gar ze kranc,

daz er haben muoz undanc

185 der uns den site brähte

und sin von erste gedabte. 25

brei^ig '^al)x, 6i§ er giim ?[Ranne ^eranrauc^S. ®amal§ r)errjd)te

folgenbe Sitte: e§ mochte einer jung ober alt fein, [5] geftaltet

Tüie er roodte, arm ober reirf), man tief? i^n geroif5 nimmer mit

einem 2Sei6e SBefanntfc^aft marf;en, norfj foldje Srfjänblirfjfeit fennen

lernen, [10] bie 9Jiinne fjeifjt. Siefer ^vaiiä) mar in allen Sänbern.

2;a§ Derroe^rte man SJtännern unb 2Bei6ern. ^esfjalb fonnten bie

Seute in ber ^6t fräfttg bleiben. [15] 9)^an ]al) fie and) firf;

6enef)men fröfjlid; imb gut. Tk Seute roaren bamalS tugenbl)aft.

®a je^t biefe Sitte a6gefrfjafft ift unb man bie ^-rauen unb SRänner

[20] oor^eitig gu einanber fommen läfjt, baoon tft bie 2ßelt in

biefer 3eit in vkkn 2;ingen gar ju übel beftellt; ber fei bafür üer=

bammt, ber un§ ben 53raurfj etnfüfjrte [25] unb juerft baran backte.

10. Ser aSinnebicnft, in feiner 2tu'jartung, loirb Don ben fpäteren 2;id)tern oft getabelt.

S8er§ 13. 14 ent|pri(I)t auffällig einic3en aiusbrücfen in Sacituä' ©ermania.
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2([§ Sietrcart ^önig üon -Rom wav, (jerrfd^te alfo nodj ü6cr-

qII 2^iigenb unb ©crcdjtigfcit; er fclbft übertraf bariit äffe anbern

®a er nun ein Wumn geiüorben roar, lief? er fic^ mit anbern

jungen .gelben n)et)rl^aft mad)en unb übernat)m bie Seitung feines

Sfleid^ee. ^^^t oer^ammeltc er ben dlat feiner ©etreuen unb fprarfj 5

§u iiinen: „^fir fet)t, bafj id) in reifem 3((ter bin; eö mirb ß^-'i^/

ba^ idj ein 3ßei6 nef}me; ratet nun, ob id; eS tljun foff unö

n)eld;e Jungfrau mir gejiemen möi^te."

®ie Statgeber fd^miegen lange; enbU(j^ begann einer: „Guern

^>Ian billigen roir moI)(, aber mo raerben mir eine Jungfrau lo

finben, bie Guer mürbig ift?" Gin anberer ermiberte: „^n alten

Sänbern, burd^ bie id^ reifte, ^aht \d) üiete fi^öne unb fittfame

^•rauen gefunben; aber feine f'ann fic§ nergteid^en mit ^önig

Sabinere 2^od^ter. 5Rinne I)eif5t fie, x^x Sanb 2Seftenmeer, wo

fie mit if)rem 3Sater in ber Stabt 95albani§ roof}nt. Gknnnnt 15

^l)x biefe, fo fjabt ^t)r ein 2Öeib, ba§ Gurer t)ot)en ©eburt ^iemt.

2Bei^ aber einer etroa§ Seffere§, fo möge er e§ fagen." ^a
ftimmten alte freubig bei unb 2^ietmart erroäl^Ite eble Soten,

meldte in ba§ ferne Sanb ju Äönig 2abiner jiel^en unb bem bie

2öerbung nortragen follten. Stardjer, Strnolb, Salberoin unb 20

Gremin ()ief,cn bie tapfent 5[)tänncr; ftattüd) rüftete fie Tietmart

aus unb gab if)nen ein ftart'e§ Sdjiff imb funbige Seefahrer mit

für bie roeite ^eife. Süod) trug ber Äönig grof^e Sorge um if)r

Seben, unb oiele S^ränen üergof? er bei ifirer 2(bfa(jrt.

tJf der burc ze Yaldanis 25

begunden die liut alle wls

ab den zinnen schouwen,

litter unde vrouwen,

1105 und nam si michel Avunder,

waz Schiffes so besunder 3u

in die habe wsere bekomen
'nü bete ich gerne vernomen,

welher hande volc ez weere.

[25] 2(uf ber 33urg Ssalbanis begannen bie Seute alter 9(rt

Don ben 3i'^ii6^^ n^ fc^auen, dritter unb ^yrauen, unb naljm fie

fel^r SSunber, [3U] mag für ein Sdjiff fo fonbrer Strt in ben

§afen gefommen märe, „^efet t)ätte idj gern üernommen," fagte

ber ^önig, „roetc^er 2trt Seute e§ finb. Gntroeber ift e§ eine
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1110 einweder ez diutet nvxve

oder ez sint kotifliute.

daz besehe "wir wol noch hiute.'

die boten sigelten in die habe.

ir anker üz zuo dem stade 5

1115 hiezen si dö schiezen.

niht mere si das liezen,

si giengen üz an daz lant

und säzen nider allesant.

1145 si hiezen von den schiffen tragen lo

die guoten samit durchslagen,

cleidfer von Tröjande,

üz der beiden lande

die allerbesten siden,

1150 die mohten wol geliden is

die höhen boten riebe.

die cleiten sich herliche

und ouch ir geselleschaft.

si beten guotes gröze craft.

zehant si sich do wanden 20

1165 rif gen der veste.

nü wolt diu sunne ze reste

und ouch ze gemache nider gän

si liten scbceniu castelän.

daz ingesinde nnder dem tor 25

6efanbtfd^aft ober eä finb ^aufleute; bas erfahren loir iüof)I

norf) Ijeute."

Sie 'Soten fegelten in ben Öafen. [5] ^^re STnfer Uelzen

fie tu ben ©runb ftnfen. ^ann beeilten jte ]i<i), an ba§ Sanb 5U

ge^en, imb liefen firf; bort nieber. [10] Sie 6eta()(en au§ Den

Schiffen ju Ijolen gute ge5ierte Samtgcroäuber, Äfeiber aus Jrojanö,

nu5 ber Reiben £aub bie allcrbeften Seiöeuftoffe [15] fouuteu

roofjl mit fic^ fü()ren bie Ijofjen mädjttgeu ©efaubten. Sie fleiöcten

fid^ ftattlii^ unb ebeuio i^re 53eg(eiter. Sie fiatten großen 3Sorrat

non guten Sacfien. [20] Sogleid^ begaben jie fid^ ^tnauf uai^

ber %^ite 3U. ^e^t rooKte bie Sonne gerabe jur 5Ka[t unb Diufje

nieber gefjen. Sie ritten fc^öne Stoffe.

[25] Sie i^erren uom .'pofe liefjen es firfj nic^t uefjmen, unter

S^a•J beutft^e ^elbenbuc^. 15
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1170 innertlialbe und clä vor

die liezn in nilit yersmälien

si begunden vaste gäben

gegen den werden gesten.

ez warn vil nach die besten 5

1175 die der künic mohte bän.

hie mite wart daz niht verlän

(vil rebte sult ir merken daz)

die geste wurden baz dan baz

von dem ingesinde enphangen. lo

1180 dö kom euch dort her gegangen

manic höher burgaere,

die wolten vrägen umb diu msere.

bem 3^f)or, innerfjalb unb auf^erljalb, rafd^ ben toerten ©äften

entgegenjueilen. [5] 6§ tüaren geraiJ5 bie 33eften, rceld^e ber i^i3nig

I^atte. S)abei lüurbe baS nirf;t üerfäumt (ba§ mögt iijx eud^ rec^t

merfen), ba^ bie ©äfte überaus gut [10] üon bem ©efolge

empfongen rourben. 2)ann !am an^ f)eran mand^er üovne^me

33urgmaiin; bie roottten fid^ alle naä) ber ^f^euigfeit erfunbigen.

^un führte man bie Soten cor ben ^önig; al§ fie von

biefem (Erlaubnis erl)alten galten, ifiren Sluftrag augjurid^ten, is

fprarf; Greroin: „®er ^önig üom römifdjen Sf^eid^e entbietet ßud;

feinen @ru^ unb Iä|t (^ud) bitten, ba^ ^§r tl)m Gure 5j:od^ter

gum SBeibe gebet." Sabiner erroiberte: „9Jteine S^od^ter üermetgere

ic^ i()m nid^t; aber raenn er fie Ijahm roill, fo mag er fommen

unb felbft um fie werben. 3um näd^ften (Sommer ermarte icf; 20

i!^n. 2(uc^ ba§ fagt i(}m nod;: idj ijaW nur jrüei ^inber, biefe

2;od)ter unb einen 'Boljn; bie erben mein S^eirf; unb a((e§, roaä

id; ijinterlaffe."

2)Jit bem 33efdjeibe jogen bie ©efanbten von bannen, boc§

nic^t ol^ne (3aU; benn ber eble 5lönig (ie^ e§ firf; nid;t nehmen, 25

fie raoI;I 5U beroirten unb reidj ju befdjenfen.

2{I§ fie gur §eimat gurüdfgefefjrt unb faum in ben §afen

gefommen maren, lief ba§ 9SoI! aHentlialben au§ SIeugier ju-

fammen; fie rafteten aber nur furge ^zit, bann ftiegen fie 5U Stoffe

imb eilten nad; 3ftom, roo gerabe il^r .§err roeifte, ber frfjon fef)n= 30

füdjtig if}rer ()arrte. „•t'err," rief if)m Greroin entgegen, „^^r

fönnt frol) fein, benn atteg ge^t, rote ^()r e§ geroünfd;t; ßud^
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fenbet feinen ©ru^ ber Äönig üon Söeftenmeer unb labet Gucf;

ein, ju i^m 5U fommcn, roenn es Guer äöille ift, feine ^odjter

5um @emaf)I 3U fjoben."

3^a lie^ S^ietroart eilig Schiffe ruften unb ein ftattlid^es ©efolge

fammetn; bann fufjren fie ah in ber idjönften 3eit bes 3a()re§, im Max,

unb hofften 6alb bas ferne Sanb ^u erreichen; a6er bag raar i^nen

nicfjt 5eid)ieben, benn mancher muptc üorfjcr fein 2e6en oerlieren.

Str© fie nämlii^ eine 9ßeik gefatjren roaren, crI}o6 fic^ ein

geraaltiger Sturm, ber fie roeit a6 uom iöege trieb, dlad) oielen

2Rüf)en fanben fie ein einfam Gilanb; bort f)ie^ ber ÄiJnig anfern 10

unb bie Segel nieberlaffen. 32ie fie nun frö^tic^ am ßeftabe

fa^en unb fid; be§ geretteten Sebenä freuten, erfc^oK plö^Iid; ein

greuliches ©ebrüK roie oon einem roilben ^iere; halii tarn e§

nä^er: ein Sinbrourm jcar es, gro^ unb ftarf, bem ^-euer auö

bem ungefügen 3^ad^en ftrömte. Sa ergriff alte entfe|Iic§e 3^urd;t, 15

nur roenige traten bem llngef)euer entgegen, boc^ nidjt gu i^rem

Öeile. ^er erfte, roeldjer »on bem ^-eueratem fein 2zbzn ließ,

mar ber gute J^ibatt, unb mit if)m brei^ig anbre 9]Mnner. Ser

^önig ^tte fid^ g(eic§ geroaffnet, aber bie 6(ut, bie ber Sßurm

oerbreitete, trieb i^n nac^ furjem Kampfe rüdroärtg, ba^ er in 20

"Qa^ 5Reer f(ief)en mu^te; bod; f(^nett erfjolte er fic§ unb nun be=

gann ein langet l^artes Streiten, bis S^ietroart bem Xiere einen

folc^en Streid; perfekte, ba^ es fjeutenb 5unt SSalbe eilte unb

ba(b tot nieöerfanf. 2)od; aud; ber ^önig lag nodj lange be=

rou|tto§ am 33oben; feine Seute trugen \l)n in bas Sdjiff unb 25

meinten, baß er nimmer genefen mürbe.

2({5 fie nac^ brei ^agen bas S\^i ifjrer S^ieife erreichten, gab

bie ^^reube 'J^ietroart iol(i)t Äraft, baß er auffprang, al§> roäre er

nie fiec^ gemefen.

So fam benn alles ju einem guten (Snbe; ^önig Sabiner 30

gab "S^ietroart feine fd^öne 2^oc§ter Spinne gur ©ema^Iin; ba§

neue '^^aar 30g ^eimroärts über See unb rourbe com ganzen SSoIfe

f)errlic^ empfangen. Sänge lebten fie fröfjlid) mit einanber, aber

öon ifjren ^inbern blieb nur eing am 2eben, Siegel)er, ber feincä

SSaterg iKeic^ erbte, atg biefer alt unb mübe geftorben mar. 35

Siegef)er heiratete 2(me(gart, bie Königstochter ron ber 3^or=

manbie. 3"^^^ Kinber f^atten fie: eine 2^oc§ter Sieglinb, bie rourbe •

soff. SJacf) bieter ©enealogie ift Siegfrieb gleichaltrig mit Sietrirfio Urgrogoatcr,

niä^renb in ber übrigen Sage 5;ietricf) unb Siegfrieb 32itgenofien finb.

15*
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bie (Sema'^Un ^önig Siegmunbe von ben D^iebertanbert unb Tratte

einen So^n, ben [tarfen Sicgfrib, ben fpäter §agen erfc^Iug

;

(Stegef)er§ <Boi)n aber raar Drtnit, von bem ütere 3Sunber erjäfjlt

roerben. 2)enn als er bie 2^orf;ter eines l^eibnifi^en Slönigs ge=

l^eiratet Ijatte, ba fanbte ber 6öfe .'«3eibe grimme i'inbiüürmer in 5

CrtnitS Sanb, bie nlles üeriüüfteten unb enblirf; aud; öem .Könige

ba§ 2eben raubten. 2)a§ oerlaffene äöeib oerfprad^ bem if)re

§anb, ber ben ©ema'^I räcfjen mürbe; bas t^at 2BoIfbietric^, ein

geroaltiger §elb aus ©riedjenlanb, unb bie Königin erfüllte ifjr

S^erlpred^en. Sie Ijatten einen Sotjn, .Ougbietrid^, ber bie 3ieg= lo

minne oon ^yranfreic^ jum 2Beibe naijm unb ^a^ 9teid; feinem

(So^ne SImelung I;interließ.

2(melung Ijatte brei 2öf)ne, bie roaren leiber fel^r ungteid^:

jroei roaren tugenbtjaft, S^iett)cr unb 2)ietmar, aber ber brttte roar

ein böfer 3Jiann; bas ift ber ungetreue Grmenrid^, ber fd^Iec^tefte is

aller 9}cenfc§en ber je geboren roarb. Seiber blieb er am £e6en,

roäljrenb feine guten 33rüber balb nad^ bem 33ater ftarben, ber

unter alle brei bae 9kidj geredjt geteilt fiatte.

^ietljer Ijinterlicfj fein Grbe ^roei 3öl)nen, ben jungen öar=

lungen, bie ber treue Gdel)art er^og; aber faum roar ber '3^ater 20

geftorben, ba lie| ber tüdifc^e ßrmenrid; bie jungen g'üi'ft^'i Thingen

unb aufhängen. 3^en 9iat ijatkn il)m ^roei fd^Iimme ©efeÖen

gegeben, Sibed^e unb 9iibftein, meiere i^n nod^ ju vielen anbern

böfen 2^l)aten üerlciteten.

2}er britte Sruber, 3)ietmar, Ijatte fein cHeic§, als er ftarb, 25

jroei 'Söljnen gegeben, S^ietljer unb 2)ietric^; ber eine roar noi^

ein ^inb, aber ben anbern ^tte ber alte 3Baffenmeifter §ilbe=

branb ju einem ftarfen ^^ü^ö'^i^SC erlogen. 33ern, bas Ijeutc

SSerona Ijei^t, roar bie öauptftabt ieine§ Sanbes.

Gines ^'ageö fagte Sibedje 5U feinem .'oerrn: „Sas 2anb 30

ber §arlunge ^aht ^§r, aber fidjcr ift ßuc§ roeber bies, nod^

ßuer eigener §8efi^; benn folange ber ftar!e S)ietrid^ Don 33ern

lebt, mü^t ^f)r immer forgen, ba^ er ßud^ eine§ Slages mit 6e=

rcalt in ba§ Sanb fommt." „^-ür ben $Rat banfe idj bir," fagte

ber Äönig, „aber lieber roäre mir nodj, bu fagteft mir, roie id^ 35

il)n fangen fönnte, benn fo leidstes Spiet, roie mit ben Wartungen,

rcerbe id; mit bem nid^t ^ben." 2)a offenbarte ber fdjänblidje

3. Crtnit, Dgt. oben 9Jr. I. — 8. aBotf bietric^, ögl. oben 9ir. II.
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(Sibec^e ben argen -^>Ian. „§en:," begann er, „fenbet einen

Soten nac§ 53em unb Ia|t Guerm Steffen jagen, baß Guc§ ber

2'ob ber jungen .'öarlunge reue; ^ur Suße tuottlet ^sf)r nac^

bem f)eiligen Santie jtei^en, unb trä^renb ^f)r fem roäret, iolite

er Guer 2anb bef)üten. 3eib fieser, bann fommt er ^u Gucf;. 5

2:§ut er'ö aber nicf)t, nun, fo braucht ©eioalt unb fallt i^m in

bas Sanb."

S^er ^önig erftaunte über ben tücfiic^en ^^lan, boc^ befc^Io^

er i^m ju folgen unb licB ben ©rafen D^anbolt ron SInfona

rufen, ber nacfj Sem als 53ote gefien foKte. §etm(ic^ offenbarte 10

i^m Sibec^e bie böfen 2{bfi(f)ten unb D^anbolt fcf;n3ieg baju, im

Öer5en aber backte er anbers.

£0 ritt er pon Grmenric^G öof; als er nac^ JRaben tarn,

bas ^eute iRaoenna f)ei§t, fanb er bort 2^ietri(^§ treue 3Juinnen

Zahm unb K-riebric^. 2)ie fjiep er ficf; eilig ruften, um baö i'anb 15

ror Grmenri(^ 5u beroafjren.

Da mit der böte danne streich.

der reise er nie tac entweich

imz er ze Bern reit in die stat,

2750 als man mir gesaget hat. 20

er huop sich da mit schiere,

Eandolt der ziere,

in den hof üf den sal.

da hete michelen schal

27.55 der junge künee von Berne. 25

der sach den boten gerne.

*gote willekomen, Randoltl

von rehte so bin ich dir holt'

sprach der recke Hildebrant.

-760 ''sag an, m»rer wigant, so

2;amit ging ber Sote non bannen; bie Steife unterließ er

feinen Jag, bis er ^u 53ern in bie Stabt ritt, [20] mie man
mir gefagt f)at. Gs begab fic^ barauf balb ber ftattli^e Dianbolt

auf bem §ofe in tcn Saal. 2^ort f)atte gro^e ©efeUi'c^aft

[25] ber junge Äijnig »on Sem. Qx )ai) ben ©eianbten gem.

„G5rüB @ott, 'Jtanbolt, mit -Hec^t bin ic^ bir roof)I geroogen,"

fagte ber ^tecfe öilbebranb. [30] „3ag an, berühmter ^d":).
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weist iht msere od wie gehabstü dicli'?'

Mer meere bringet, daz bin ich.'

hie mite bat man üz gän

die man da in niht wolde liän.

2765 Randolt der sweic niht mer,

er sprach Mir enbiutet her

Ermrich der veter din

(daz habe üf den triuwen min),

daz du so du schierste mäht

2770 (daz habe ebene in diner aht)

zuo im balde ritest,

und hüete daz du iht bitest

vür den tac morgen.

ich sage dir unverborgen,

2775 mit swelhem end dii kumest dar, i5

(daz habe gewisse vür war)

so hästü guot und lip verlorn.

bezzer ist diu reise verhorn

denn ob du lidest den tot:

2780 so müesten immer haben not 20

swaz der dinen liute sint.

nu belip hie, Dietmäres kint.

bringft bu eine 9^euig!eit, ober roie geJ)t ee bir fonft?" „^d;

bringe eine 9^euigfett."

S)amit lie^ man aUe f)erau§gel)en, bie man nid^t babei f)aben

rooKte. [ö] ^Hanbolt fc^mteg ntd^t me^r, fonbern jagte: „2)ir

entbietet Grmenric^, bein Cfjctm (ba§ glaube auf meine 2>er=

fid^erimg), ba^ bu, fobalb bu fannft [lOj (ba§ merfe genau), 5U

tf)m reiteft, imb i)üte btdj, bafj bu nidjt länger marteft als bi§

morgen. SBeiter fage id^ bir of;ne .^eljl: [15] auf meiere 2Seife

bu aud) baljin fommft (ba§ glaube ganj gemifO, bu f}aft 93efi^

unb Seben bort nerloren. Keffer ift bie 9ieife unterlaffen, alö ba^

bu ben 3^ob leibeft. [20] Saüon fjätten immer äffe bie Kummer,

meld;e beine Untertfjanen finb. 9iun bleib \)m, Sofju beö S^ietmar;

2. 'Sie aintroort fcficint eine ftefienbe Siebendavt bei bcr SInJunft an einem fremben

Drte geiuefen s« fei"; genau ebenfo fagte SBalt^er üon ber SSogetroeibe, a[§ ernacf) longer

SUbroefen^eit SBicn roieber fati (.iti, üj:

Ir sult sprechen winekomen:
der iu msere bringet daz bin ich.
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nii hän ich dir die wärlieit

rehte und ebene geseit.

2785 nü sende, vürste starke,

al umbe iif dine marke.

besetze dine veste: 5

daz ist dir daz beste.

du hast wol vernomen an dirre nist

2790 wie dir din lip verraten ist.

da mite müez dich got bewarn.

ich wil mit dinen hulden varn lo

heim üf mine marke.

habe' üf mir' sprach der starke

2795 Maz ich dir bi wil gestän

und siebtes, herre, durch dich län

man guot unde wip: i5

durch dich wäge ich guot und lip.'

da mite der böte dannen streich,

2800 der reise er nie zit entweich

unz er Ermrlchen vant.

er huop üf unde seite zehant, ao

des doch ze Bern nie wart gedäht.

^herre, ez ist im vür bräht:

2805 dar nach schaffet swie ir weit.

diu sippe diu ist üz gezelt

zwischen iu unde sin. 25

je^t ^q6c id§ bir bie 2BaIjrf)eit gctn^ unb gar gefagt. ^e^t fenbc

mächtiger %üxit, um(}er in bcine Sanbe. [5] 33eie^e beine J-eften

bas ift bir bas Sefte. 5}u §aft jc^t mol^i üernommen, roie bu

oerraten bift. 2;amit möge bid^ ©Ott 6ef)üten. [ 1 0] ^ä) roilf mit

beiner GrlaubniS baoonjief^en, l^eim in mein ©eSiet. 3Sertrau auf

mic^/' fagte ber 9iüfttge, „ba^ xd) bir Beifte^en raiU unb ganjfid),

§err, beinetroegen oerlieren [15] ?Jiannen, 33e[i^ unö 23ei6. Um
bid^ roage ic^ @ut unb 53 (ut."

2;amit ging ber ©efanbte baüon; bie 9^eife unterbrach er ntd;t,

bis er Grmenricf) fanb. [20] Gr begann unb fagte gtetc^, rooüon

bod^ 5U Sern nichts em)äf)nt mar: ,/xn, es ift il)m norgetragen;

banad^ I}anöelt, roie ^i)v raottt. Wdt ber 2!>crroanbtfd)aft ift es

aus [25] jroifd^en @ud^ unb xijm. Gr fommt nic^t, 6err." 9hin
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er kumet her nilit, lierre min.'

uü wurden diu maere schiere kunt.

2810 in des huop sich bi der stunt

der küene Randolt von dan:

er wolte Ermrichen niht gestän. 5

do der ungetriuwe wart gewar,

daz der von Berne wart so gar

2815 gewarnet dirre msere,

dö wart im harte swaere.

do gebot er eine hervart lo

daz nie dehein groezer wart

üf Rcemischer erde.

2820 vil manegen recken werde
die gewan Ermrich

ze helfe üf Dietrich. i5

nü hebt sich not und ungemach.

durch untriuwe daz geschach.

2825 daz ist diu erste swaere,

da mite der Bernaere

des ersten begunde heben an -o

6 er gewuohs zeinem man.

Ermrich daz golt rot

2830 allen den recken bot,

und swer ez nemen wolde,

den richte er mit solde. ^5

des wart vil michel sin her.

iDurbe hk @efd;ic^te halh Befannt. ^nbeä mad^te \id) fofort ber

fül}ne iRanboU baoon, [5] benn er röodte bem ©rmenrid^ nic^t

kifte^n. 3(Iä ber Ungetreue geroal^r rourbe, ba^ ber von 33ern fo

gang in ber ©efd^ii^te geroarnt xvax, ba rourbe er fe§r mißmutig.

[10] S^ann [rf;rte6 er eine $eerfaf)rt an§>, ba^ nie ^im im römifc^en

9^et(^e gröfjer luurbe. 9Jland§en tüd^tigen 9^ecf'en geroann ©rmenric^

[15] gegen 2)ietri(^ jur §i(fe.

3e^t beginnt 9cot unb 2etb; au§, Untreue gefd^a^ bü§. ®aS
ift ba§ erfte Unglüd", mit bem ber Serner [20] juerft ju frfjaffen

()atte, e()e er in ba§ 9Jlanne§aIter tarn, ßrmenrid^ bot ba§ rote

©olb aUcn Diecfen, unb mer e§ nehmen raottte, [25] ben mad^te

er mit Solb rei(^. ^aoon mürbe fein §eer gro^. 9Zun ritt
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nü reit er slehte äne wer,

2835 da er bejagen wolte ruom,

ze Spölit in daz herzentuom.

da täte er schaden starke.

ze Anköne üf der marke 5

da wuoste er liute unde lant.

2840 er hiez werfen an den brant.

da bruofte er not und uugemacli.

daz gestuont unlange dar nach

unz man seit diu maere. lo

die unbillichen swaere

2845 die kömen inz lant liberal.

dö der schade so wite erschal,

den Yi-emden und den gesten,

den höhen und den besten i5

den behagte ez allen niht wol
2850 (sit ich iu die wärheit sagen sol),

diu untriwe die Emirich
begie an hern Dietrich.

umb dise gröze geschiht so

dar üf ahte Ermrich niht:

2855 er bete sichs bedenthalp bewegen.

er liez daz lant rede legen

mit roube und mit brande:

nieman in des wände. 25

er gerabe o^ne Sßiberftanb borti^tn, wo er dlüi)m ern3er6en tooHte,

in bas .'»Xn-jogtum 2po(eto. Sort tfiat er grof^en Sd;aben. [5]

^n ber SJiarf 3(ufona üerraüftete er Sanb unb Seute unb 6efa()t

Sriinbe au5uric^ten. 2:ürt 6rad;te er 9cot unb Ungemarf; (jernor.

Gs bauerte banarf; nic|t lange, [10] bt§ man bie ^unbe roetter

bradjte. Zk ungerechten ©eraalttfjaten rourben roeit unb breit

befannt. 3((5 ber Schabe fo raeit (jerumerjäljtt roar, ba roar lueber

^reunb nod) ?yeinb, roeber ijod) nod) niebrig, [15] bem, loenn

id; euc^ Die 3Sa^rf)eit fagen foK, bie Untreue ßrmenrii^Q gefiel,

bie er an .'oerm S^ietrid) beging. [20] Um biefen großen S^orrourf

flimmerte fic^ ßrmenric§ nic^t; er mar gan^ gletc§gü(tig bagegen.

Gr lie^ bae £anb oeröben burc^ 'Jiaub unb 53ranb; [25] niemanb

14 f. iEic lüörtlic^e SBiebergabe be^ ®egenfa|e§ „grembe unb ©öfte, §o^e unb Sefte"
mürbe für un§ feinen oernänblidjen ginn ^aben.
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Roemiscli laut er allez vtir sich nam,
2860 dar umb liet er deheine scliani.

er brante unz an Meilän,

er töte wip unde man:
der mort was im gar ein wint. 5

daz räch got allez au im sint.

2865 not nnde wäfen clagen

daz geschach allez bi den tagen.

Emu-icheu des niht verdröz.

ditze uubilde gröz lo

und ouch diu uugeba?re,

2870 daz wart ein gengez maere

von armen und von riehen.

dem herren Dietrichen

het dannoch nieman geseit i5

den mort und daz herzeuleit.

2875 nu gevriesch der herzöge Sahen

diu maere hin ze Raben,

ez laege Ermrich und mauic mau
vor der stat ze Meilän, 20

als ez ouch leider war was.

2880 nieman vor im genas.

nü ist mir daz vür war geseit

Ermrich swuor einen eit

daz er nimmer wolde üf gehän 25

od im wui'de Berne undertän.

iref)rle i§m ba§. 2)a§ römtfc^e @e6iet ri^ er gang an fid^, barüber

machte er fid; fein Gieroifjen. Gr brannte bis gegen 9)?ai(anb, er

tötete 2Rann unb 2Seib, [5] ba§ -Dtorben raar \i)m eine .'Rleinig;

!eit. Saä rädjte (Sott affeg fpäter an i^m. 2(d^= unb 2Se()gefd^ret

erl^ob fic§ in ben Sagen. S)aQ machte (Ermenridfj feinen Kummer.

[lu]2;iejeö grope Unrei^t unb bie 23ebrücfung inurbe ein allgemeines

©efpräd^ von arm unb reid^. Sem §errn 2)ietrid^ [15] f)atte

bamal§ noc^ niemanb ba§ 'DZorben unb ben Jammer mitgeteilt.

9iun erful)r ber 'Öer^og Saben bte ©efd^id^te in Stäben, e§ lägen

Grmenric§ unb niete feiner SJZannen [20] vox ber (Stabt 9}iattanb,

roie e§ aud^ leiber rid^ttg mar. Dtiemanb rettete fid^ nor i^m. 9cun

ift mir baS als roal)r gejagt, ba^ (Srmenri(^ einen ßib gefd^rooren^

[25] er mollte nimmer auff)ören, bis if)m 33ern untertf)an tüiirbe^
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So begann ber enbloje Äampf. 2;ietric§ erfufir bie Sc^recfenS-

funbe erft burd; 2>oIfnant, ben ber ."oer^og 2a6en eilig gen Sem
gefenbet ^tte. ^er befonnene .'i^ilöebranö tuollte erft nicf;t glauben,

bap Grmenricfj fcfion ein groBcö •''>eer beüammen f}ätte, aber ^^olfnant

tüu^te, ba^ eö ac^t^ig S'aufenb inären, unb befc^rour bie Serner 5

gelben, fc^nett §ilfe f^erbei^ufc^affen. „9^ur nirf;t 5U eilig/' fagte

^ilbebranb, „roir rooITen uns fc^on fo voxk^tn, ba^ e§ Grmenrid^

übel befommt."

2Säf)renb ber 9^ebe fam bie 5^unbe, ba| ein frembeS §eer

oor Sern aufwöge ; ba gfaubte S^ietrid^, e§ feien fc^on bie -Jeinbe, 10

unb l^ie^ fc^neÜ bie Stabt rerroaljren. 2(ber unterbeffen famen

gan5 gemäd^Iidj auf ben Surgf)of geritten 5roei roofjtbefannte 6e=

felfen, -öermfc^art unb ber ftarfe 9So[f§art, bie metbeten, baj^ es

alTes gute g-reunbe roären, ein ftarfes öeer, bas fic^ aufgemarfjt

^ätte, fobalb bie ^unbe oon Gnnenric^s S^reulofigfeit erfc^off. 15

^nbeffen roaren bie ^remben in bie ®tabt ge5ogen unb
raurben gut beroirtet; aber lange 3^aft gab e§ nicf;t, benn ber

^einbe öeer raar nafje.

2((5 nun 2;ietricf; oerfünben lie^, ba^ er au§3ie]^en unb
ßrmenrid^ angreifen röoKte, ba begann grop klagen unb 2öetnen 20

in ber gan5en Stabt; -D^ütter unb ©attinnen trauerten um bas

Siebfte, roas fie beulten, um 3öf)ne unb DJiiinner, bie nun in ben

^ampf, üieffeic^t in ben 3:ob, ?iief)en fofiten. 3u^t trat i^önig

2)ietri{^ unter bas 2>oI! unb fprac^: „^ft fjier einer, bem icf;

je unrecht yetf^an i)abz, ber üergebe es mir um Oiottes rairien; 25

ic^ roei^ nic^t, ob if)r mic^ jemafg raieberfe^t." 2;a rouröe ber

Jammer noc^ üiel größer, aber alle riefen au§ einem 3Jtunbe:

„Jlk Ijabt ^f)r un§ Übles getfjan, möge @ott Qnd) feinen gerieben

fc^enfenl"

G§ mar fc^on tiefe Stacht, ats Xietric^ mit ben Seinen in 3u

ber gerne 'oa^ bumpfe ©eräuic^ bes feinbli(^en ^em§ (jörte; ba

riet öitbebranb. Später foraus^uicf^icfen, um bes ßegners Stärfe

ju erfunben. 2)ietri(^ fanöte ^m Sitten fetbft, ba^u i^otfnant,

Greroin unb öetmfc^art; aber roas bie fafjen, freute fie roenig.

2lt§ fie 3urücffef)rten, fprac^en fie: „^tn, ber ?5^einbe finb suoiel, 35

^t)r fönnt fie nid^t be^mingen; fe^rt um unb fud^et anbem 'Siat."

2)a rief ber tji^ige SÖotftjart: „i^on llmfetjr ift nirf)t bie 9^ebe;

roo^tauf, Selben, mir motten fie anrennen; mas taut's, ob it)rer

fed^3ig gegen einen üon uns ftefjen?"
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S^ietrid) ergriff jdjuieigenb bie fyaf)ne unb fprarf;: „2öer

mir fielfen lüitf, bem will idj'ö lotjnen; je^t gef)t e§ an bie g'einbe."

3110 fie üoriDärtö ritten, iam ein 9ieiter (jeimlidö gU Sietrid;;

e§ rcar .'Oimo'ft/ ber l^atte fid^ jum c<peere Grmenrid^g gefi^Iid^en

unb bradjte bie eriüünfdjte ^unbe, bafj alTc im feften Sd^Iafe 5

Iäc3en. ^e^t mar ber ^ampf befdjlofjen; ben ^^ferben mürben bie

Sporen in bie Seiten gefegt, bie Sd^roerter in beibe .'oänbe ge=

nommen, laut erfd^ott ber i^ampfruf ^ietric^ß. 2)a§ ^örten ßrmen-

rid;ö Seute mit menig 33eljagcn, mitb liefen alte burd;einanber.

„Waffen f)er! öarnifd; Ijer! Stoffe fierl" fo erWjoff eö burd; bie 10

?3tenge, a6er menige fonnten raiberftefien, als bie Serner ftürmenb

in ba§ Sager brad^en. 2)er menigen einer mar 9?ienoIt üon 93iai=

lanb, ber mit einer Keinen Sd^ar auf 2ÖoIfI)art traf; aber e§

mar fein fester Streit, benn ber roilbe G)egner burd^fc^tug i§m

ben Öelm, ba^ ber ^opf auoeinanberf (äffte, ^aum mar er ge= 15

faUen, ba trabte eine anbere 3'teiterfdjar (}eran, bie §eime führte.

3^ie ftürjten fid; auf 2Öolf§art§ 9Jiannen; bod; fel)r reute fie bie

?ya§rt, benn if)rer üiele mürben erfd;Iagen.

2;ag mar Grmenridj§ le^te 25>ef)r. ?ylüd§tig »erlief er baä

Sdjtadjtfelb, ba§ ber Seinen uiele 6ebed"ten, tot unb üerraunbet; 20

nid)t menige fielen and) gefunb in ber Senter §änbe, barunter

ßrmenridjö eigener So§n ^-riebrid).

2(I§ 2)ietrid; fiegreid^ nad) 33ern 3urüdfgefef)rt mar, erl^ob

fid^ allentfjalben gro^e ^reube; nur ber i^önig mar betrübt, meil

er ben 9teden, bie if)m gefjolfen Ijatten, nid)t bie Sd;ä|e geben 25

fonnte, bie er i()nen eiuft uerfpradj, alä fie auf fein ©ebot ju^

fammengefommen maren. 2)enn ba§ mu^te er mo^I: roenn er

nid^t ba§ gegebene SBort l;ielt, mürbe in fünftigen ^agen feiner

if)m roieber §i(fe leiften roolfen. ®a tröftete i^n |)i(bebranb.

„|>en-," begann er, „menn ßuer Sdjal} nidjt au§reid;t
, fo nefjmt so

unfer @ut, fouiel ^i)x rooKt." „3üid^ baä meine," fagte Sertram

non ^sola; ,,idj I^abe in meiner Stabt üiel ©olb unb S?oftbarfeiten

liegen, bie fönnt '^l)x Ijokn laffen."

9iun mar alle 9tot uorbei. Sietrid^ rüftete eine Sd;ar tüd^tiger

53länner auö, um bie Sd^ii^e fidjer f)erbei5ubringen, benn bie 3Sege 35

maren nod) aller Crten unfidjer. .*iM(bebranb fottte fie füljren,

and) älHiIffjart unb 2^iet(eib imn Steier maren babei unb mand^er

anbere madere Segen. Sertram üon '^vola ging felbft mit, um
bas ©ut fieser ju geleiten.
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Xii hebt sich aliest diu vreise.

vervluoehet si diu reise

3 645 die si täten umb daz guot:

des wart Sit trüriger muot,

über al Ecemisch marke 5

wart ez beweinet starke,

becleit tiefe und sere.

3650 der Bernaer al sin ere

umb dise eine reise yIös,

dar umbe er lant und guot verkös. lo

dö die' boten hochgemuote

strichen nach dem guote,

3655 daz wart gesagt Ermrlche.

dö sande er heimliche

vümf hundei-t siner man, i5

die tiui-sten die er mohte hän,

und begund daz mit in an tragen,

3660 als ich iu kan wol gesagen.

'nü ritet iuwer sträze.

habt daz in iuwer mäze' 20

sprach der künic Ermrich,

*daz ir iuch leget heimlich

3665 in eine huote zuo den wegen.

swann ii* die Dietriches degen

sehet zuo riten, 25

so sult ir niht biten,

^e^t beginnt erü rec^t ha^ Unheil. 3]erf(uc^t fei bie iReiie,

bie fte um ben Sd)a| iintemafjinen; baraus entftanb oiel 2^rauer,

[ö] im ganzen römifd^en Sanbe lüurbe e§ fe§r beroeint unö

tief 6ef(agt. '^cx Serner tterlor aii fein 2tnfe^n roegen biefer

einen Steife; [lu] burc^ fie fam er um Sanb unb Sefi$. 21(5

bie tapfem 33oten nad) bem 2.d)a^e ^ogen, iDurbe Dao Grmenric^

mitgeteilt. 2^iefer iauöte J^eimlic^ [15] fünff^unöert feiner ^D^annen,

bie beften, meiere er ()atte, unb befprac^ ba§ mit i^nen, roie

icf) eö euc§ rao^l fagen fann. „^tp reitet eure Strafe, [20] f)abt

barauf ad)t/' fagte .<^önig Grmenrirf;, „bap i[)r euc^ Ijeimtid^

in einen •'iMnter^art am 23ege (egt. ÜÖenn i^r ^ietric^Q 2)egen

[25] l}eranreiten fef)t, Dann foITt \\)v nid;t roarten, fonbern rennt
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irn rennets an nnd uemet daz guot.

3670 välit die recken höchgemuot

und bringet die mit iu her.

des habe wir vrumen immer nier

und wizzet dazz uns wol ergät. »

swen uns Dietrich gevangen hat,

3675 die werdent ledic sicherlich.'

den rät den riet Ermrich.

die recken strichen da mit dan.

Witege was ir houptman. lo

si gähten naht unde tac,

3680 als ich iu wol bescheiden mac,

unz si ze Böle quämen,

da si daz guot nämen.

nü beeret waz uns sagt daz liet. i5

der tievel, der nie guot geriet,

3685 vuogt in ein läge bi der stat:

als uns daz buoch gesaget hat,

da bürgen si sich inne

mit so starkem sinne, 20

daz ir nieman wart gewar.

3690 in der zlt dö beten gar

Dietriches boten genomen daz golt,

als manz dannen vüeren solt

gegen Berne üf durch Isterrlch, 25

fie an xinb ne()met beu (Sd;al^. 3^angt bie füfinen 9le<fen unb bringt

fie mit eud; fjer. S)aüon i]ahcn \mx immer 9tu^en; [5] luiffet,

ba^ un§ ba§ gu ftatten fommt. 93en un§ ©ietrid; gefangen I}at,

bie lucrben fidler loö iinb lebig/' S)en dlat gab Grmenridj; bamit

sogen bie dkäax von bannen, [10] Söitege mar il)r Hauptmann.

©ie eilten 3:^ag unb 9tad^t, rote id) eud) rool^l fagen fann, bis fie

nad) ^ola famen, roo fie ben ©d)a§ megnal)men.

[lo] 9tun Ijört, raaS un§ ba§ Sieb roeiter ergäljlt. Sev

2^eufel, ber nie ©uteä fann, üerfdjaffte if)nen einen §interf)alt bei

ber ©tabt, roie un§ ba§ "^nd) erjätilt; bartn »erbargen fie fid;

[20] fo flüglid§, ba^ ifirer niemanb geroaljr mürbe, ^n ber S^xt

Ratten gerabe ©ietrtdiä ©efanbte baö @oIb genommen, um eS oon

bannen [25] gen Sern burd) ^ftrien ju bringen, bamit e§ ber
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als ez der lierre Dietrich

3695 den recken geben wolde

allez samt ze solde.

als die soiimaere

geladen wären swsere, 5

dö nämen urloup zehant

3700 her Amelolt und her Hildebrant.

si schieden da mit üz der stat

gegen Berne üf daz rehte phat.

si vuoren äne sorgen lo

unz an^ den vierden morgen:

dö "wärens mit dem guote komen,
3710 als ich vür war hän vernomen

ze Muntigel ziio der veste.

si wolden haben reste i5

nach ir arebeite.

si hiezen vil bereite

3715 entladen ir soumaere.

nü. hebent sich diu msere.

si wänden sin äne schaden. 20

dö ir soumgere warn entladen

in selben ze leide

3720 si hiezen üf die beide

ir viuwer balde machen.

si lägen in den Sachen 25

daz si niht heten swsere.

Öerr 2)ietric^ aUe§ ben 9?ec!en ^\un ©olbe gä6e. 2l[§ bte 2aft=

tiere [5] f(^raer gelaben waren, naljmen gleic^ Slbfc^ieb bie Ferren

2(meloIt unb §ilbe6ranb. Sie fc^ieben bamit au^ ber ©tabt gen

33em ben redeten SBeg.

[10] (Sie sogen of)ne Sorgen 6i§ 311m üierten SJiorgen roetter;

bann raaren fie mit bem Srf;a^e gefommen, raie td^ für mal)x

gef)ört l^abe, an bie %^\t^ 5[Runtige(. [15] Dort n3oIIten fie S^tut^e

galten nad^ ifjrer SJtü^e. Sie ()ie^en rafrf; t^re Safttiere obpadfen.

3e|t beginnt bie &z]d)id)te. [-20] Sie glaubten o^ne S($aben

gu bleiben. 2tl§ bie Safttiere entlaben raaren, liefen fie ju

i^rem Unl^eil auf bem ^^elbe ein gro|e§ ^^euer mad^en. [25]

Sie lagen in ber SJleinung, ba^ i^nen ni(^t§ Üble§ breite.
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liie mit disem msere

3725 dö körnen ir viande,

als si der tievel sande.

^n bem 3(ugen6(idfe famen if)re ^-einbe, gcrabc qIg menn fie ber

S^eufel fd^icfte.

2ßa§ nü^t c§ luciter, ü6er bas Unf)ei( ^ui flagen? Dfjnc

SSaffen fafjen bie 33crncr am Sobcu, aU Grmenri^s 5)iannen 5

über fie fjer ftürjten unb alleä gu 83oben fdjlugen; roaä leben blieb,

raurbe gefangen, nur Stetleib non ©teier entrann, um bie Sd^recfens=

funbe nad) Sern gu bringen. 2)a raufte ©ietrirf; fein ^aar unb

!(agte laut, nic^t um ba§ ©olb, fonbern um bie 9iecfen, bie er

nerloren Ijatte, bie beften, bie i^m je treu roaren. 93iit \i)m flagte lo

gan5 53em.

2((§ bie ©efangenen ju ?Otantua uor Grmenrirf; gebrad^t

rourben, fagte ber arge ^önig: „9J^it cud; ift'§ auö, eud) laffe

idj alte Ijängen." ®em erraiberte .t>il^ebranb : „Senft oor§er baran,

baf3 ©ietrid; (Eurer Seute üiel in feiner ©emalt l)at, baju ^-rieb: i5

ri^, ßuern ©oljn." „Um ben fdjere irf; mid) lüenig," rief ber

^önig, „roenn iä) mid^ nur rädjen fann für bie ©d^mad}, bie iljr

mir bereitet l^abt, al§ idj fliel^enb üom ©d^ladjtfelbe roeidjen nui^te."

„9iun," fagte §ilbebranb, „tf)ut, roie ^f)r mottt; bod^ fo uiel 3*-'it

fönntet ^(jr imS nodj (äffen, baf; mir nad; 33ern fcnbcn unb 20

©ietridj imfere diot miffen (äffen; idj g(aube fid;er(idj, ba^ er

gro|e Söfung für un§ bieten mirb."

S3ei biefen Söorten ermadjte (SrmenridjS unerfätt(id^e ©ier,

benn er bebad;te, baf? bie§ eine gute G)e(egen()eit fei, (eid;ten

^aufö feinen 9leffen ©ietrid^ au§ bem (Srbe ju brängen. „©ut," 25

fagte er batjer, „giebt er mir Sern unb Stäben gutun((ig, baju

9tom, ^o(a, 9)iai(anb unb a((e§, ma§ er befit^t, bann (äffe id;

eud^ oietteid^t (oö; anberS fommt feiner non eud^ baüon."

2Sä()renb be§ roar ein 33otc Sietridjö gefommen; e§ mar

2)iet(eib, ber bem Kampfe entronnen mar; ber fragte ben ^önig so

nad; bem greife, um ben bie (befangenen (ebig roerben foEten.

'?Ro^ ftaunte er über bie uner()örte g-orberung, ba trat ein a(ter

.Kämpfer (Srmenrid;ö uor, Z^^ate, ein grimmiger 9Jiann, unb fagte:

IG. Sie Sage icf)rei[it (Srmciirid) bie Slbfidjt 511, iric feine anbevii 33ern)anbten fo

and) feircn Soljn ju iierberben, aßeS auf Sibeciie'ä diät — ö3. SQäate, ein SKonn bie^e^

Sfamett'j fommt au^er in J'ietridio 3'^"'-1)' ""'"'^ '" i'^f Hubnin cor.

1
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,ßll}o Sf)r feib ber Xtet(ei6, uon bem 10 oiel 33unber cv^äijh

roerben? Tlxd) lüftet, Gud^ im Kampfe fennen ju lernen 1" „^as
fann Qud) roerben/' rief ber anbere, „toenn ^f)r roottt, ^oo,kxd)."

2;ocfj baoon rourbe nichts, fonbern beiöe mußten ben ^ampf auf

gelegenere 3e^t oeric^ieben, benn Grmenric^ brängte ben 53oten r,

gur Müdki)v in feines Ferren Stabt.

Xietri^ f)örte bie ^-orberung feines fc^änblic^en C^eims mit

trübem Sinne unb raüni'd^te lieber ^u fterben, als fo(d}e Sc§mac^

5u erleben; bie anbern Stccfen rieten i§m and), er folltc bie @e-

fangcnen opfern, benn es fei beffer, baß raenige litten, als Miß 10

bas gan^e Sanb oerloren ginge. 2^ocf; ^ietric^ entirf;ieö: „2öären

mein alle Sänber, bie rooKte ic^ verlieren, e^e ic^ meine ©etreuen

in ber ^^ot laffe. 23er roill nun 33ote fein 3U Grmenrid^, Der

i^m meinen Sßilfen oerfünbet? aiHe, bie ic^ i[)m gefangen Ijabi,

fotten los fein, bagu mein ganzes 2anb mitt ic^ für meine treuen 15

3)^annen Eingeben."

2(t3 ßrmenric^ burc^ ^ubart non Sateran bie .^unbc erhielt,

TDorb er über bie -niaBen frof), unb noc^ me^r, als i(}m feine

Streiter entgegenfamen, bie bei ^^ietricf; Gefangene geroefen roaren,

barunter fein eigener So^n. 20

S)a ßrmenric^ nun mußte, baß i§m S^ietric§ nic^t mef)r

miberfte^en mürbe, 30g er raubenb unb brennenb auf Sern ju.

S^as §örte ber §err be§ 2anbe§ mit großer 2^rauer, aber niemanö

mußte 3^at gegen bas Unzeit. 3o rüfteten fic^ öenn bie ferner

^elöen ^um ^(b^uge, benn atte moKten i()ren ^önig in bie ^rembe 25

begleiten, um ben Jammer if)reg Raubes nic^t me§r ^u fe^en.

'^01^ einen legten SSerfud^ machte Sietric^, ben ^abfü(^tigen ©egner

gut SOcilbe 5U beroegen; er ging felbft ^inaus, fiel Grmenrid) ;u

grüßen unb bat, er möchte if)m, roenn er auc^ affes näfjme, Dod)

Sern laffen, feines Saters Stabt. ^ie Sitte fanb nur taube 30

Cf)ren. „SJiac^ eiüg, baß bu aus meinen 2(ugen fommft," fagte

ber ^tid^tsroürbige, „benn roenn ic^ bic^ ergreife, bann rettet bid^ nic^t

Oolb nod^ Silber oom ^obe; ic^ taff bic^ an ben näc^ften Saum
l^ängen, ben icf) finbe/' „D^un benn," erroiberte Xietrirf;, „io laß

mic^ mit ben DJteinen oon bannen reiten/' „.öofjo," lachte Qx- 35

menric^, „reiten? S^ ^-n^^ follft bu ab^iefjen, unb roer bir Dabei

folgen roiK, bem roe^re ic^'s nic^t."

So mußte 2^ietric^ bas Grbe feiner Säter (äffen unb räumte

bie Stabt, in ber er erjogen roar; groß 2Seinen unb Riagen

2a§ beutft^e ^elbenfiuc^. 16
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frf)ol( Ijinter i()m i)cx, 6efonbcrö non öeu ^-rauen unb ^inbern,

bereu ©atteu unb ^ätev i()rem Ferren in baö ©tenb folgten.

3(6er nod) \mv nid^t baö ©d^Iirnrnfte befannt; benit al§ ®rmenric^

\ai), baf5 nur bie 9Jiänner analogen. Da fagte ev gornig: „2([(cö,

roaö 3!^ietrirf; antjing, and) grauen unb ^inber, räumen bie Otabt. 5

3u guji foffen fie von bannen jicfien, roie i(}r .§err." 2t(ö

S^ietrid; ben jammernoHen 3119 V^h i^»^ beffen ©pi^e §i(be6ranbä

©attin Ute fc|ritt, fagte er: „9iie fott mxd) luieber jemanb ladjm

fehlen; nur etn§ Sitte id), bafi nur ©Ott fo tangcö Sebeu giebt,

baf5 \d) biefe (^'i^ei^eltliat rädjen !ann au bem Übeltl)äter, ber alleä 10

uerfdjutbet."

3)odj bauerte Grnieurid;S Übermut nid^t lange; benu al§ bie

SSertriebcncn erft raenig ?[Rei(cn gcroaubert maren, begegnete i()neu

ein ^{eitertrupp; e§ luareu ßdemart unb ^tmelolt, bie f}atten mit

ifirer Sdjar bie %m\l>^ überfallen unb ©arba erobert; jc^t famen 15

fie gerabe ju guter <Stunbe, benu Sietrid) tonnte iljuen bie

Sßeiber unb ilinber überlaffeu, um fo fdjuettcr au§ ©rmenrid^S

9?ä^e 5U fommen.

2)ie SSerner jogen burdj ^ftrien über ba§ ©ebirge ^iu; a[§

fie nad) ©ran famen, ergriff 2)ietrid; baä ganje ©efüf)( feiueö 20

©c^merses; er rang bie §änbe, menn er bie traurigen ©eftalteu

feiner fünfzig ©euoffen fa^, unb rief fummeruott: „0 md) über

ba§ Glenb ber g^rembe! Su bift fe()r trübe anjufc^auen! Sßof)in

fotteu mir unö je|t rcenben? Sßir Ijahzn md)t ©elb nod; ©ut,

nicmanb mirb unä aufueJ^meu." S^mx tri)ftete if)u .'pilbebraub, 25

bod) Xietrid)§ ^umuter roarb nidjt geringer.

3ur 9iad;t f)erbergtcn fie in eine§ Kaufmanns §aufe; aU
fie am anbern 9)lorgen aufftanben, fa() .pilbebraub einen Soteu

üorüberreiten, ben er fragte, uon mannen er f'äme. „9>on ß^e(n=

bürg/' mar bie 2lntmort; „bie ilönigin ^eld^e roitt ()eute I)ier()er 30

fommen, mit \l)x 5}tar!graf 9tübeger/' ^aö mar bem 3((ten eine

frof)e Sotfc^aft.

2(I§ bie ^ijnigin ber C^unncn einritt, erblidte man neben i(jr

au^er bem 9Jtarfgrafen aud^ ßdefjart, ben treuen §üter ber l^}ax=

hingen, unb ©ietleib uon ©teier: beibe maren aud^ uor ßrmeu= 35

ridjä 2But in§ .^unnenlanb gef(oI)en. 2)ietric^ moEte fid; uor

biefeu oerbergen, aber ©derart ^atte i^n erfannt unb eilte in ba§

^au^, if)n 5U begrüben. 3)a§ mar eine gro^e ^reube! I^nbeffen

fam aud; 9^übeger unb Ijk^ alte mittfommeu. 2(ber bie brad^en
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in großes 5^Iagen am, unb Xictricf; erjäfjtte Die traurige ©e-

fd;i(|te, roie er, um feine 9Jiannen ju retten, ba§ 8anb fjatte

räumen muffen. Xa Ikf, es fic^ ber .i^krfgraf nic^t nel)men, au§

eigenen 'D3titteln bie armen il'anberer neu aus^urüften mit '^Nferben,

.^(eibung imb 3Saffen. Tann eilte er jur Königin imb er^äfjtte 5

ifjr bie neue i1üir, baf5 ber ftarfe Tictricf; fein £'anb werloren

{)ätte; ha^ betrübte bie Königin fe()r; af§ fie aber ^örte, ba|3 ber

flüchtige .öerrfc^er in ©ran meile, fdjicfte fie ben 9]^arfgrafen

eitenb ab, um i^n lamt äffen ©enoffen ju Ijokn.

So fam Tietricf) ino .'«Minncnlanb , mo er feitbem manrf)eS lo

^a()r roeilte, in ©ram unb Kummer, j^mav nafjm if)n bie Königin

freunblid^ auf unb @^el lie^ i()n nad^ feiner 33urg fommen unb

ermieS if)m affee ©ute; aber ben -Sdjmerj über fein oerlorenes

©lücf überraanb er nie. Um il)n ju tröften, »erfprac^ ber ^!)unnen=

l)errfrf)er, if)m ein •'oeer 5U ruften, bamit er feine ?yeinbe ftrafen 15

fönnte; bod; ba§ mürbe nodj (ange 3*^it gebauert E)a6cn, e§e eine

folc^e Äriegsmad^t beifammen mar.

Gine§ ^Tageö fprengte ein S'teiter in (f^elö |)of; 5it)ölf 2^age

unb 5roölf 9cä(|te mar er geritten, um ermünfd)te 9Zad)rid)t ju

bringen. 2(Iö S^^übeger, ber if)n juerft faf), if)m näf)er trat, er= 20

fannte er i§n gleid): eS mar 3(me(o(t non ©arba, ber feinen .'oerrn

S)ietrid^ fud^te, benn feiner foffte frül}er bie Äunbe oernefjmen.

„Aoerr," rief er il^m entgegen, al§ ber ©efuc^te au§ bem öaufe

trat, „gute Sotfd^aft bringe id): mir ^aben 33ern erobert, baju

33o5en unb ba§ ;\nntf)al unb mand)eö anbere 2tüd; je^t ift'§ 25

3eit, ba^ ^i}v f)eimf'e()rt !" 9tun mu^te 3(me(olt er5äf)Ien, roie ba§

zugegangen mar.

„ßines 2'ageV' begann er, „ritt ßrmenric^ oon 53ern fort,

mo er fid} immer aufgefjatten fjatte; ba§ muBte idj unb ritt mit

einer Bd)ax bortt)in, bie C'rmenridjs J'^'I^seid^en aufgewogen I)atte. 30

2(m Stabtt()or Ijielt un§ feiner auf, benn alle meinten, if)r ^önig

f)ätte un§ 5urüdgefanbt. Bo famen mir in bie Strafen unb

fc^(ugen bie Sefa|ung nieber; je^t f)at SKpfiart bie Stabt in

guter ."out."

%vo[) rüftete fic^ nun 2}ietrid; gur ."oeimfaljrt, mit ifim 30g 35

ein ftattlidjer §eerf)aufe, nidjt blo^ ber Seinen, fonbern aud; ber

.•Ounnen. Ungefäfjrbet famen fie nad^ 33ern, aber bie ^unbe oon

bem ©efd^e^enen mar längft ju Grmenric^ gebrungen, ber eilig

ein mäd^tigeS Öeer rüftete, um meiterem 35erberben ju iüef)ren,

16*
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benn grofje Stäbte fielen in 9Jienge ah imb rcanbten fic^ raieber

5u ifjvem rechten Ferren. S'ie erfte baoon wav 93tai[anb; tjier

fammelte ^^ibas treue 9Jcannen ^ietrid^Q unb frf;icfte if)m 9cac^=

rt(^t burd^ einen roofjibefannten Sieden, 3?oIfnant; bocf) metbete

ber aud) gleid^, bafj ßrmenrirfj fjeranjiefje unb meit umf)er ba§ 5

Sanb oerraüfte.

$Da galt e§ benn, nid^t lantje ju iäumen. S;ietri(^5 öaufe

roar nod^ ftein, aber ein ftarfeö t'ounnenljeer raar unterroecjs unb

§eld^e fanbte norf; einen 53oten befonbere, ber baoon 2)ietric^ ge=

raiffe ^unbe bringen foltte. 10

2rm anbern 3^age naljten gro^e 9teiterfc§aren ber Stabt,

feiner mufjte, 06 es ^reunb ober ^einb roäre; at§ aber bic 3Sor=

berften natje genug gefommen Toaren, erfannten bie Serner erfreut

ben -Dtarfgrafen Siübeger. 2^ae ijoh alten ben 33Zut; aber üon

93bitanb fam fc^on loieber ein 33ote unb bat bringenb um .*oiIfe, is

benn bie g^einbe beftürmten bie «Stabt unb grop Ungtücf" ftanb

bcnor, menn fte üerloren ging.

2(tö ha§ c^eer [lereit mar, mürben bie J'^^itei^ angebunben

unb ber 3^9 Ö^^S 9^9^" 33caitanb; bocf) beoor fie in bie 9uif)e

ber Stabt lamen, tjiett Sietricf; einen ^riegsrat mit ben Seinen 20

unb ben ^üt)rern ber öunnen. „^m offnen Kampfe/' fagte er,

„roerben mir un§ faum mit ben ^einben meffen fönnen, baju finb

mir no(^ ju roenig. 3*^ '^'^te, bafj mir einen ^rupp ausfenben,

ber bas feinbtic^e Sager befc^teirfjt; mznn e§ mögtid^ märe, möchten

mir e§ mit einem Ü6erfaft üerfud)en." ^em ftimmten aik 6ei 25

unb öitbebranb rourbe mit tüdjtigen Kämpfern a6gefanbt, ben

Stnidjtag ausjufü^^ren.

9ßüf)renb biefe Sdjar oon ferne bas gro^e §eer ßrmenric^s

betrarfjtete, t)atten fid^ audj oon brüben 5roei Sieden mit ftarfer

SJtannfc^aft aufgemacht, um ba§l"etbe gegen bie Semer ju oer= 30

fuc^en. Sßitege unb §eime roaren es, bie bem Serner irgenbroo

©d^aben t!^un rooltten; aber öitbebranb f)atte it)re Statfd^täge be=

Iaufd;t unb ritt eitenb jurüd, um feinem §errn bie ©efa^r 3U

melben. 5Der Sc^red über bie grof3e 3^"^^ '^^^ ^^einbe t)atte ben

alten tapfem Tlann fo üerjagt gemadjt, ba^ er riet, baoon ju 35

gietjen imb ben 5^ampf 5U meiben. 3ttö it)n jebod^ SSotftjart roie

geraö^ntid^ ungezogen anful^r unb meinte, er mürbe roo^t roenig

^einbe gefet)en tjaben, öa erft erjäl^tte er oon Sßitege unb §eime

mit it)ren SJiannen. ^Jiun gatt e§, fd^nett ber ©efal)r ju begegnen;
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Sietrid^ ließ einen ftarfen öeerl)aufen ^ufammenbringen, um ben

anfommenben g-einben einen .'ointer^alt ju legen, ^aum roar ba§

au5gefü[)rt, ba fam neue ^unbe. 3(u(^ 2((p§art ^atte be§ ©egnere

Sager befehlen unb baBei eine Stelle gefunben, an ber jeber 3(n=

griff gelingen mußte. 2;ort(]in mürbe eine ^meite Sd^ar gei'enbet; 5

bie britte blieb fte^en, rao tniä .*i^eer gelagert fjatte. So begann

ba§ näc§tlic§e 'Dtorben; Grmenric^ä 93^annen roaren unfanft geroecft;

^eime unb 3i>itege trauten ifiren 3(ugen faum, als fie von großer

Übermacht angerannt mürben, bodj mefjrten fie fic§, roie tapfere

SJ^änner muffen. lo

Der stürm und der starke strit

der werte unz üf vmoimbizzit.

daz velt und daz breite wal

daz ran mit bluote über al.

0515 si Yähten grimmicliche 15

beidenthalp geliche.

da was wan acb unde not.

daz e was giäien, dö wart ez rot

von maneges mannes bluote.

05 20 dö stürben beide guote. 20

daz starke Ermricbes ber,

des kom vil wenic ibt ze wer
an Stritber von Tuscän
und von Spölit Türiän

6525 und Heime der msere. 2i

die drie vüi'sten lobebaere

die vuorten sehs tüsent man,
die werten daz wal und den plan

Ter (Sturm unb ber große Streit roäf)rten bis ;ur 3eit bes

"DJ^orgenimbiffee. Ztx 'Soben unö bas roeite Sc^Iac^tfelö troffen

überall non Slut. [15] Sie fochten grimmig auf beiben Seiten,

^ort mar nur %<i) unb 2Sef). 22aö oorbem grün mar, jet^t roarb

es rot Don mand^es SJtannes 'Shite. [20] S^amalö ftarben gute

Öelben.

3?on bem ftarfen §eere Grmenric^s fam roenig me^r ^um

äi>iberftanbe, als Stritfjer non 2'oecana, ^urian oon Spoleto

[25] unb ber berüfjmte ^eime. 'Sie brei ruljmreic^en ^yürften

füf)rten fec§5taufenb DJcann, meiere bie 2i?afftatt unb ben Äampf-
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SO rehte vreisliclien.

6530 die vrumten Dietrichen

vil manegen creftigen schaden.

da was craft wider craft geladen.

beidenthalp si sich werten. 5

iif die helme si dö berten.

G5I35 daz hluot durch diu hersnier spranc.

in die köphe dö erclanc

vil manic bitterlicher slac.

sich cluben die helme unz in den nac. lu

man sach da bresten den herten stäl.

6540 die von swerten nie gewunnen mal,

die wurden des tages verschert:

ich meine die brünnen hert,

da durch wunden wurden geslagen. i."

ich wil iu noch möre sagen.

6545 owe, welch not da ergie!

man hörte die we schrien hie.

si genuogt des strites niht ouch.

der tunst üz ir libe rouch 20

geliche in der gebaere,

6550 sam ob ein walt wsere

gezündet an mit viuwer.

si gulten harte tiuwer

den solt mit tödes ende. 2:.

pla^ gang grimmicj üerteibigten. 3Mefe tt^aten bem ©ietridj mancf;cn

grofjen ©djaben. S)ort wav ^raft gegen ^raft geftellt; [5] auf

beiben ©eiten raetjrten fie fidj unb fdjhigeu auf bic .'pehne. 3)aö

S3Iut brang burd; bie ülopffappcn. 3(n ben .Hopfen crflang nuind)

bittrer ©djlag. [lo] S)ie §cline fpalteten fidj 610 in ben 9tad'en.

9Jian fal) bort fpringen ben (jarten ®tal)l. 2^ie, roeld^e üon

©djiuertern nod^ nie ä\5unben erl)ielten, jourben an bem u^age bod)

5erf)auen, nämlidj bie I)arten ^^^anJer, [15] burd§ raeld^e äl^unben

gefdjiagcn rourbcn. 9iod; meljr nnli \d) a\d) fagen. 'Ii?e()! meldje

^fiot gab eS bort! Wu\n I)örte uiele {)ier lil^el) fd^reien; fie unutn

mit bem ."ixampfe aud) nid)t 5ufrteben. |20) Gin ^unft ging von

iljvem Seibe au§, gleid; iu ber 2öeife, alö ob ein ä'öalb mit 'Jeuer

augejünbet märe, ©ie »ergalten fef)r l)od; [25] ben empfangenen
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umb disen mort got sehende

6555 den künic Ermrlchenl

des wünsche ich herzenlichen.

6605 ez was nü wol tif mitten tac.

als ich vür war sagen mac, 5

dö was sunderbere

Tidas der ma?re

komen üz der stat ze Meilän

6610 mit zwelf tüsent siner man.

die saeh an den ziten lo

Ermrlch zuo riten

und daz volc raste zuo ziehen.

dö gie ez an ein vliehen.

mit Ermrlch nieman entran.

aller der er ie gewan i5

der beleip nieman da gesunt.

6630 ez wart geachtet bi der stunt,

alz wir daz buoch beeren sagen,

Ermrichen wurden dö erslagen

sehs und yümfzic tusent man, 20

der kom nie deheiner lebendic dan.

(Solb burd) ben 2'ob, ber iljuen ()ter ein Gnbe machte, äßcgcn

biefe§ 9)corbeö möge ©Ott immer in 2cf)anbe bringen ben ^önig

(Srmenrid)! 2)a5 roünfd^e \^ f)er3lid^.

Gö mar nun gegen 93iittag. [ö] S^Öie \d) es a[ö fidjcr lagen

fann, mar bann befonberö ber berü()mte ^iöa§ aus ber Stat»t

^Jkilanb mit sroölftaufenb feiner 93iannen gefommen. [lO] S)ie

fa() gu ber 3^^* (Srmenrid) Ijeranreiten unb bas 3>olf fe^r t)erbet=

5ief)en. I^e^t ging e§ an baö J'^i^fj^^^^- ^^i^t Grmenridj entrann

niemanb. [15] 35on allen, bie er angeroorben, blieb fetner bovt

unüerrounbet. ßS rourbe geid)äl3t an bem ^Tage, mie mir in Dem

58ud)e leien, bafj bem Grmenrid; bamalö erfc^lagen mürben [20]

fec^^unbfünfjtgtaufenb 53cann, non benen feiner lebenb baüon fam.

3((ö ber ^ampf beenbet mar unb 3^ietric^5 Streiter mübe

am 53oben ruhten, jäfjlte man, mie üiele ber 33erner uerlüren

maren; leiber maren e§ nidjt menige unb befonberS ein§ brad^te

großen Kummer über alk: lü^ietfeib von Steier fefjfte, ben feit 25
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langer B^^t deiner mef)r gefe^en fiatte. SSä^renb man iijn noc^

fud^le, tarn ein Steuer baljcrgefprengt unb rief: „SBoUt i()r ben

(jiirteften ^ampf fe()en, ber je gefoc^ten rourbe, fo fommt bort in

ba§ %^ai, ba fic^t 2)ietlei6 non Steier mit 2ßate, ber i^n einft

(jerauSgeforbert, alö er von Sietricf) §u ©rmenrid) gefenbet mar." 5

2(IIe eilten unb fanben e§, toie ber Sote gejagt; boc^ burfte

fic^ feiner einmifrf^en, roo eS fid^ um kiber Kämpfer @§re I^anbelte.

^'^ur mit SSorten ermunterte balb ^ietrtd^ balb 2ßo([t)art ben

fcf)on ermübeten ^ietleib, bi§ biefer enbUd) feinem ©egner ben

.'i^ctm biö in§ C'irn burdjfd^Iug, bod) erl^ielt aud; er nod) 5ule|t 10

einen &kb, ber if}n roie tot 5U iöoben ftredte. Salb aber erf)o6

fid) 2)ietlei6, um raieber auf ben ©egner ju ftürgen, allein ber

Ijatte fd)on geenbet.

33ei alter g-reube oerbro^ e§ ©ietrid^ fel^r, ba^ ber tüdifc^e

CSrmenrii^ roieber entronnen mar; benn ba§ raupte jeber, folange is

biefer lebte, mürbe er mit feinem großen Bdja^e immer roieber

neue 9{eden merben, um feinen Sf^effen 3U befämpfen. S)arum

fortdjten aud) alle eifrig nad; bem Ort, roo ber Unl)olb fid^ oer=

borgen Ijatte. ßnblid} erful)r man e§: er war gu 3ftaben, roo er

eine fleine Sd^ar um fid^ gefammelt l)atte, barunter feine böfen 20

^Katgeber Sibec^e unb Slibftein. SButfc^naubenb eilte ber Serner

bortljin unb fd)lo| bie ©tabt ein; am anbern 3:^age lie^ er ftürmen,

über bie 5!)lannfd;aft roel)rte fic^ tapfer, benn (Srmenrid^ l)atte il)nen

bie erfunbene 9Za^rid^t fagen taffen, ba^ am näd^ften 2;age ein

grof3e§ .''Oeer fie befreien mürbe, ^n ber 9tad^t aber entflol) ber 25

2ügner mit feinen fd^änblic^en ©efellen nad; Bologna.

21 1§ bie DJJänner in 9iaben bei %aa,^§> 2(nbrud§ roeber ba§

oerfprodjene §eer nod^ i^ren ^önig fal}en, gingen fie ^inauS ju

2)ietrid) unb ergaben fid; il)m. 2)er oersiel; il)nen, roa§ fie i^m

getljan Ijatten; bann feljrte er nad; ^OZailanb jurüd, benn @rmen= 30

rid; mar roeiter geflol^en, als er il}m folgen tonnte.

!^e|t l)atte er roieber bie Sorge, roie er feine ©etreuen be=

lol)nen follte, benn er befa^ roeber Silber nod; ©olb. 2;iegmal

fanb fid) bafür balb 9lat.

2)ietrid; Ijatte oon ben ^-einben viele gefangen, barunter 35

aud) manchen üornel)men 93uinn; baj? ®rmenrid^ bie um ©elb

löfen roürbe, roar geroif5. 2)arunt fdjentte ©ietrid) jebem toadern

Siegen einen Raufen (befangener; baö Söfegelb follte ber 2ol)n

fein, ^ann fanbte er ^u ©rmenrid^ unb lie^ if)m bie ©efangenen
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anbieten. 2)er Seiann fid} aud) nic^t lange unb fdiidte rei($e

Söfung; fo raurben aKe frei, bis auf einen, ben Sietrid^ nic^t

foöraffen raottte. S^as xmv SSitege, ber früf)er mandje§ ^af}r bem
Serner treu gebient, aber für üietes G5oIb ju Grmenridj gegangen

raar. ^e|t (jatten bem 3^tetric^ bie -Dtannen geraten, er foäte 5

i^n roieber in @naben aufneljmen unb i^m ein 2el)en geben.

2;a§ ti)at er aud^ unb rerlie^ i§m Stäben, bod^ mu^te 2öitege

feierlich fdiroiiren, bem Serner nie raiebcr untreu ^u roerben. ßum
3eic^en feiner ©nabe fc^enfte i[)m ber ^önig nod; ein guteö 9^o^,

(gd^emming, ba§ er fünftig in feines .V^emt 2)ienfte reiten lottte. lo

— Seiber a^nte ber Serner nidjt, ma§ baburi^ fpäter gefd;af).

3u 9)tailanb blieb S^tbae al§ ^5üter unb gu ©arba 9(meIo(t,

aber Sern erf)ielt ber unuergagte ßl^an. Sann 50g '^Jietric^ mit

bem .^unnen^eere fort, um bem Könige G^el imb feiner @e=

ma^Iin für bie öilfe ju banfen. 15

^n ber G|elnburg mar gro|5e g-reube, a(§ bie öunnen mieber

l^eim famen; bann ging eg an§ Grjä^Ien, roie e§ bort jugegangen

mar, unb (E^el gab gro^e ^-efte 5ju G^ren ber 2(melungenl)elben.

5]tan(^ Sf^itterfpiet raurbe aufgefüfjrt unb 3eituertreib jeber 2(i-t

ben ©äften bereitet. 20

2(l5 fo einige ^Qxt cergangen mar, begann G^et eine§ 3rage§

gu Sietrid^: „^^r feib je^t in reifem 2l(ter unb fotttet ein 2öeib

nehmen, benn Guer Sanb bebarf einer Königin." 2)ietrid} er=

roiberte: „2!ag fann nic^t gefc^efjen, benn meine Sanbe finb leiber

fo cerraüftei unb uertjeert, ba^ ic^ feinen ."oofliiatt ^aben fann." 23

^^un rebete bie Königin öeWje: „2)arum mad;t Gud) feine Sorge;

i^ meine, ba^ ^f)r meiner ©c^raefter Xoi^ter heiraten foKt, bie

f(^öne öerrat, bie ift reid) genug, ba^ ^I}r eigenen G)ute§ ent=

raten fönnt." 2)ietrid) erfc^raf, benn er f)atte nic^t geaf)nt, ba^

t^n ber ftuge ^unnenfönig auf biefe 9Seife feffeln mürbe; barum so

fagte er nac^ einigem Sebenfen: „^c§ roiü ba§ mit meinen ®e=

treuen befpred^en; roa§ bie mir raten, roerbe id^ tl^un."

2)amit ging er oon bannen ju feinen ^-reunben, bie er bei=

fammen fanb unb 9Kibeger imter ifjnen. 2!er fagte, als Sietrid^

ben Sßillen G^els errcäf)nt f)atte: „Scbcnft Gud^ mofjl, efie 3f)r 35

9?ein fagt; o^ne G^elg i^eer raerbet ^§r in Gurem Sanbe roenig

ausrid^ten fönnen." 2)er 5Reinung ftimmte auc§ ^ilbebranb ju,

22 f. ^ag Sietricf), roie 3lI6rec^t »on Jlemcnaten tTiäi)lt, fc^on oerfjeiratet mar, ii't

biefer Sicfitung un6efannt. Sgl. oben S. 204.
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fo baf5 ber ferner enblid; feuf^enb jagte: ,/22a5 man nid^t üer=

meiben !aim, foU man gefrf)el)en laffen."

2(m anbern 2^age gab @|e[ ein gro^e§ Maijl. Sils aik

@äfte üerjammelt maren, er()o£i ftrfj S^übeger unb trat oor bie

Königin. „Gble gürftin/' jagte er, „ber ^errjc^er oon 33ern be= 5

gel)rt Gure 5iic^te ^um 2Beibe." 2;arüber rourbe öelc^e unmäßig

frof) unb gleich nerlobte ß|el bte §errat mit Sietrid^; §eld^e

f(^en!te ber S3raut niel 9^eid;tümer nnb baju Siebenbürgen, i^r

eigenes uäterlid^eg Grbe.

Cb biejem Grcignis fjerrjc^te ?yröf)(id^feit am ganjen §unnen= 10

l^oje, nur bem 33erner roar babei nic^t mo^l 5U -Deute. Ta mar

es i()m benn ganj red^t, bajj er plö|lid^ aus bem allgemeinen

^reubentaumel gerijjen rourbe burd^ bie Stad^rid^t, Gdferoart fei

angefommen im 3(ujtrage 3(meIoIt§ üon ©arba unb i)aht i^m

etroaö 2Sid;tiges ^u meiben. 2tber roie entje^te er jid^, als er 15

bie jurd^tbare ^unbe oernafjm: 2Öitege roar abtrünnig geroorben

unb ^atte bem Grmenrid^ bie Stabt dlahm überliejert, in ber

bann alteö, 3Jtänner, 2ßeiber unb ^inbei*, ermorbet roar.

2}arüber oerianf ^ietrid; in tiefe ^Trauer. 2)ie ^-ejtgefett;

fc^aft rounberte jidj, baf5 er, bem bod) attes galt, fo lange fd;on 2j

jic§ ifjnen entjogen fjatte; aber allmäfjUd) fam bie böfe Dtad^rid^t

auc^ in ben ©aal unb cor ©^el. 2)er fonnte anfangt bie Sad^e

nid^t begreijen; alö aber Sietrid^ jelbjt nor i^n trat unb alles

noc^ einmal erjäl}Ite, jdirour ber l^unnenfjerrjc^er gleid^, i§m ju

f)eljen, gegen roen es audj jein möge. 25

SSom .'oeii^'it*^ii ^i^or nun roeiter ni(^t bie Siebe, uon Sßaffen

unb ^ampj i)örte man bejto mel^r. 2(Iä jid^ bie erjte ßrregung

gelegt ()atte, fragte ®^el, roo ©rmenric^ (äge unb ob er benn

über[)aupt ein §eer ^ätte. „-^err," begann ba Gderoart, „id^ l^abe

bei Spoleto felbjt jeine .^riegömad^t gejef)en unb fann (Sud^ üer= 30

ftcfiern, baJ5 ic^ nie ein jo geroaltigeö öeer gefefjen I)abe. 3.Bie

er ba§ 5ujammengcbrad^t f)at, begreife id^ nid^t." „2Sunbert bid^

ba§?" jagte ©ietrid^. „Gr ()at ben (Bd)a^ ber .*oarIunge imb baju

ben meines SSaterg S)ietmar; rcer jroeier Könige iKeid^tum f^at,

braud)t nid^t 5U Jörgen, roofjer er Kämpfer nef}men joll." „9)tag 35

er bie 5d^ä^e f}aben," roarf G^el ba5roijd)en, „biesmal joden jie

i^m nidjt nü^en. Saö .'oeer, rceld^es id^ Jenben roerbe, jo(t if)m

bie 3.1>ege roeijen."

©amit roar bes Stebens genug unb ß^el lie^ bie §eerfa§rt
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in alleu feinen Sanben nerfünben. .'oelc^e ga6 groBC ^eic^tümer

^er, bamit 2)ietrid^ bie ©enoffen beIol)nen fonnte, benn fte fagte

,3U if)m: ,/3i>enn bie Xeinen aiic^ treu unb intllfä^rio; finb, er=

Ratten fie guten SoE)n, fo ift eö nod) deffer. Seidjt lüeröen fie

roiberfpenftig, roenn Du itjuen nickte ^u geben f)aft." 5

Sen gürften fte^t es rool}l an, roenn fie if)re 2^reuen be=

lohnen, benn roer 2eute 5um Kriege braucht, bem fönnen bie @e^

jroungenen roenig nü^en, freimilliger 3^ienft ift beffer. ^se^t fie^t

man aber nur er^ioungenen Öeboriam. Tie ^-ürften, roelc^e fic^

bemühen loKten, if)ren 9^ittern ^u f)elfen, tbun ciel mef)r, um fie 10

gu rerberben. 2)afür mi^ge @ott if)r @ut ifjnen nehmen unb i^re

Seele ber 2^eufel.

3Senn ein Mittn auf leiner 33urg fi^t, bann fommt oft ein

§8ote unb forbert il)n auf, bei .'«^ofe ^u eri"d)einen; besliatb Der=

lauft unb oerpfänbet ber '^Ritter feine $>abi, um fjofifc^e .^(eibung 15

ju bef(Raffen, ^ft er nun gut bamit oerfef)en, bann fommt ein

anberer Sote unb fprid^t: „^^as <5offeft ift abgefagt, es giebt

einen .^riegs^ug; eitt Gucf) bafür ^n ruften." — 2o gef}t bes

9iitter5 $>ab unö ©ut \u Srunte, öie 3(rmut ^ieljt bei if)m ein.

Dise wernde swsere 20

8000 hat Heinrich der Vogelsere

gesprochen und getihtet.

ir Sit vil unberihtet,

ir gräven vrien dienestman.

ich sihe wol daz man iu niht gan 25

8005 guotes noch der eren.

man wil iu verkeren

iuwer reht alle tage.

ez ist war daz ich iu sage.

man setzet die geste 30

8010 üf iuwer erbeveste

[•20] 2;icfe eroige Sebrängnis ^at .^einric^ öer 'i^ogler gefagt

unb gebicf)tet. G5 ift um eud} übet befteUt, if)r @rafen, 5"reif)erm

unb Lehnsmannen. [20] ^c^ fe^e roof)I, öaß euc^ roeber @ut noc^

Qi)xt gegönnt roirb. Wlan fuc^t euer ^ed)t euc^ tägtid) ui rterbref)en.

23a^r ift, roas ic^ eurf) fage. [30] 5)can fe^t g-rembe auf euer (rrbe

C ff- SoWe Ätagen über bie Sd&Iec^tigfeit ber dürften fmb im oorgeriitften 13. ^aifv

^unbert fe^r Ijäufig, aber ftetj ein flennjeidien ipäterer Zid^tuug.
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und müezet ir dar ziio sehen.

swaz iu des immer mac geichehen,

dar umb türret ir niht sprechen wort

od ir Sit alle mort.

8015 Sit ich iu, gräven vrien dienestman, 5

mit melden niht gebüezen kan,

so gö übr iuch der gotes segen

und ringe iur leit üf allen wegen!

Ich wil min altez maere

8020 von dem Bernsere lo

rehte wider heben an,

wie ez umbe in ende nam.

ir habet e wol vernomen,

wie ez her ist bekomen,

8025 wie her Dietrich von den Hiunen schiet 15

und waz im vrou Helche riet

und wie si im daz guot gap.

vil manegen wislichen rät

riet im diu küniginne rieh:

8030 des sagt ir gnäde her Dietrich. 20

unb ilir mü|5t bn§ mit anfe^en. 9Sa§ eud^ baoon aud^ gef(^ief)t,

xi)V bürft borf; !ein SSort barü6er fprec^en, fonft i[t e§ um txiö)

gefd^e^en. [5] S)a xd) euc^ ©rafen, ^-reien unb 2ef)n§mannen mit

2^orten nic^t§ nü^en fann, fo malte über eurf) ©otte§ Segen unb

minbre euer Selb in jeber Söetfe.

'^ä) roiff meine alte ©efd^id^te [10] von bem Serner roieber

anfangen unb eräiiljten, mie es mit il;m ein @nbe {)atte. 3f)r

(jabt früljcr moi)l gehört, mie eö bisher juging, [15] mie §err

2)tetri(^ non ben §unnen 30g unb roa§ i()m %xan .^efd^e riet

imb mie fte if)m ben (2c^a§ gab. -Olandjen roeifen '^at gab tf)m

bie mäd^tige Königin, [20] rcofür i[)r §err ©ietrid; 2)anf fagte.

©0 nafimen benn bie 33erner Reiben nod§ einmal Stbfc^teb

üon ben ."punnen unb ritten gen ©ran, roo ba§ ^eer fid; fammeUe;

mit i^nen ß|el, ber i(jncn nod; ein ©tüd 3Bege§ ba§ ©eleite

geben raolfte. — 3)urdj ^sftrien ging ber 3u9 weiter, boc^ @^el

manbte mieber um 5U feiner Surg. 25

9Son ^ola famen bie (Stnrool)ner famt ©rmenrid^g Sefa^ung

1
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bem öunnen^eere entgegen, um fid; ^ictricf) ^u untenncrfcn, bcr

i{)nen ben SlbfoU üer^icl).

3u ^^abua lag dnnenridjö Soljn Jnebricf) mit ftartcr Wu\d)t

unb gebarfjte 2)ietri(^5 jOtannen ^u unbebac^ten kämpfen ^u iier=

locfen; aber bencn mar jct>c tiori"d)ne[[c 'Begegnung mit ben A-einben 5

rerboten. 9iur ®o(f[)art macf)te fid) mit einer f leinen 3c^ar beim-

üd) baüon, um ben ©egner 5U überfallen; ha^ glüdte auc^, benn

griebrid^ mu|te mit fd^roerem ^erlufte flief)en unb ben ^'^inben

mand^en (befangenen laffen, barunter einen, beffen fic^ ber Sieger

fel^r freute, nämlid) 3ibed)eö 3ofin. ^en lic^ 3."i>o(fbart g(eic^ 10

üor ber Stabt auf()ängen.

2tl5 bae .f>eer weiter 50g unb nad^ )Rabm lam, gab es einen

f^redflid^en Sinblicf; bort lagen nod) bie Seiber ber ^inber unb

grauen, bie ber nic^tsmürbige Grmenrid§ ermorbet §atte. Sietric^

lie^ fie alle begraben. 2)a er ben G5egner I}ier nid^t fanb, rüdte 15

er weiter, benn er Ijörte, baf3 ber feinDtid)e :^önig 5U 53o(ogno

roeile. Xort fa§en fie auc§ "üa^:) mäd)tige .^^cv.

2(I§ bann bie .'ounnen fid) im 2(ngefid)t ber ^einbe gelagert

l^atten, f)ielt 2;ietrid^ einen c^riegerat; in biefem fagte S^übeger:

„2Rein 33orfd^[ag ift, mir teilen öao gan^e .'peer; ber eine .'paufe 20

umgef)t bie ^-einbe, ber anbere bleibt f)ier; morgen, roenn es 2'ag

Tüirb, ta^t unä mit frof)em 53iute ben Streit beginnen." So ge^

fd^af) e§ benn auc^; bie Sc^ar, meiere bie ^^^"öe umging, führte

Sietrid^ felbft, ben Sefe()( über tie 3urüdbleibenben gab er ^iet=

leib üon Steier. 25

9Kit raitbem ©efc^rei unb Dem lauten ©etöfe bes .'oeerf)orne§

ftürjte ber Semer in ber @egner lHeif)en, bie nod^ bes .^Rampfes

in fo früfjer Stunbe nid^t geroärtig roaren; mit gleid§em Ungeftüm

brang auc^ 2)ietleib oor, ber balb mit 2)ietric^ 5ufammenftteB.

®ann roanbten beibe iinet>er um unb ic^(ugen nai^ äffen Seiten 30

tiefe ©äffen in bie ^einbe.

So ging ber 2^ag mit furchtbarem 5Jiorben f)in; am 2(benb

roottte 2;ietri^ 2Saffenru§e gebieten, bod^ 23o[fI}art roiberriet es:

ba§ mürbe ben 5"2ii^^en nur Qixt ^um Sammeln geben. Ser

^ampf mährte alio auc^ in tiie Dcac^t binein, unb als bie Sonne 35

mieber aufging, rodeten nod; immer f)ier uuD ba einzelne .Raufen.

'SRxt bem neuen 2^ageslidjte fef)rten atfe, bie fc^on mübe abgelaffen

Ratten, auf bas Sd)Iac^tfe(b nirüd, auf bem nod; ine[e madere

gelben ben 2^ob fanben.
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2lt§ aud) ber juieite 3^ag Grmenrid^ä §eer feinen (Sieg 6radjte,

fIo() ber fdjänblidje 3(n[ttftcr be§ ganzen UnljeilS unb mit i(}m

üiele feiner tapfern Kämpfer, aber aud) bie feigen Siatgeber Sibedje

unb S^tibftein. .'ointer ifjnen ^er jagten in rafenber (Site 2)ietridjö

931annen, allen woran @d'el)art; bodj fonnten fie e§ nid^t Ijemmen, 5

baf5 bie meiften ?i-(üd;tigcn in ba§ fefte 33oIogna gelangten, barunter

ber ilönig unb ©ibedje; ben britten ©d^anbgefellen aber fing

Gdeljart, nämlic^ ben 9iibftein, unb fd;lug ifjm ba§ §aupt ab

jum So^ne für ben SRorb ber Wartungen.

3ule|t §arrte ber ©ieger nod; eine traurige 2(rbeit, benn lo

ha^ gelb lag roeit unb breit noU yon 3Sern)unbeten unb Toten;

unter biefcn fanb man audj mandjen (dürften: ©deirtart, 2(melolt,

.^pelmfdjart imb ^ubart; aber ben größten ©d^merj mad^te e§

S)ietri4, als er aud^ ben jungen 2lfpf}art unter ben ©efaKenen faf)

er sprach ^ow6, nü liän ich gar i5

wunne und vreude verlorn,

99 10 Sit mine recken üz erkorn

alle hie nü tot sint.

ich armer Dietmäres kint!

9920 owe, was ich nü vloren hän 20

an dir, getriuwer Alphart!

ich was mit dir vil wol bewart

aller miner eren,

swar ich hin wolde keren:

9925 der triwe muoz ich nü äne sin. 2fr

ow6 des werden libes din,

der nü die erde bouwen sol!

nü wirt mir nimmermere wol

unz an mine leste stunt.'

9930 Alpharten kuste er an den mimt: 30-

[15] ^ietridj fprad;: „£) md), je|t fiabe xd) ganj 9Sonne unb

greube verloren, ba meine au§erforenen .gelben nun aUe I)ier tot

finb. ^d) armer (Sol)n ®ietmar§! [20] D roef), rüaS i)ah^ xd) an

bir oerloren, treuer 3([p()art! burd; bid) mar id) mol^l befdjü^t in

allen meinen (Sljren, moljin id; mid; menbeu mollte; [-'5] ber 2'rcue

bin id; nun beraubt. D meb über beine eble öeftalt, bie nun ber

(Srbe ju teil merben foK! i^^e^t rocrbe id; nimmer frolj bi§ an meine

le^te ©tunbe." [30] 2(lpl)arten füjjte er auf ben Wlim'o unb fagte:
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'owe, höligetriuwer lip!

diue tagende miiezen elliu wip

immer weinen unde clagen,

swä si hoerent von dir sagen.'

hie mit körnen ouch gegän 5

10000 beide vriunde unde man,

von den ein clage sich da huop,

dö man die töten hegruop.

si wunden die hende

und clagten manegen ende: lO

10005 so griffen sich die in daz här,

so lagen dise vür töte gar,

jene sich ze dem herzen sluogen,

dö sis ze dem grabe truogen,

der den vater, so der daz kint. i5

10010 si wären reht von weinen blint.

nn sul wirz läzen ende hän.

dö man mäge unde man
die küenen und die werden

bestatte zuo der erden, 20

10065 owe, dö rümte jeemerlich

daz wal der herre Dietrich.

si riten daz ende nider

die rehten sträze hin wider

gegen der stat ze Meihin. 25

10070 als ich vttr war vernonien hän,

„C md), treuer 5)tann! Um beine Xüd^tigfeit muffen alle (Vi'iuien

immer meinen unb ftagen, roo fie auä) oon bir ergä^len Ijören."

[5] ®amit famen an6) (jer6ei ^reunbe unb 3)tanneu, von

benen fi(^ eine ^lage er()o6, al§> man bie ^oten begrub. «Sie

rangen bie .'oänbe [10] unb flagten in mancher 2Beife; einige rauften

fid) bie §aare auö, anbere tagen roie tot ba, anbere fdjiugen fid;

vox bie 93ruft, al§ fie §u ©rabe trugen [15] biefer feinen SSater,

jener feinen Solju. Sie mürben gang uom SBeinen blinb.

^e^t foUen mir eö 5U (Snbe geljen laffen. 2([§ ^i^ermanbtc unb

9Jiannen, füfju unb tapfer, [20] jur (Srbe bcftattet maren, räumte

befümmert §err ©ietrid^ bie äßalftatt. ©ie ritten in ber 9'lid;tung

gerabeS 2öeg§ [25] naä) ber Stabt 3)iailanb. 5ßsie id;'ä al§ waijv
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dö si warn bekomeii dar,

dö bat her Dietrich vür war
Rüedeger den guoten,

den reinen wolgemuoten

10075 und oucli alle Ezeln man 5

durch slnen willen da bestän

daz si ruowe phlaegen

und in gemache laegen.

ir wart mit vlize wol gephlegen.

dö ruoweten die müeden degen 10

10085 unz an den ahzehenden tac.

wes her Dietrich dö phlac,

daz wil ich iuch wizzen län.

Berne unde Meiläu

besatzt her Dietrich zehant 15

und rümte da mit Roemisch lant.

10115 gegen den Hiunen vuor er

und der marcgräve Eiiedeger:

dö bevalch er Garte

dem küenen Eckeharte. 20

Xü hat ein ende dez msere.

10120 hin vuor der Bernsere

zuo den Hiunen in daz lant.

boten gähten alzehant

hin ze Ezelburc (daz ist war). 25

gel}ört, als fte bort^in gefommen roaren. Bat .^err S)ietri(^ ben

guten Slübeger, ben ebten tapfern -Dlann, [5] unb äffe Seute

G^els, um feinetiüiffen bort ^u bleiben, bamit fie iRu()e l^ätten

unb gemärfjlirfj lägen. Sie rourben rool}! nerpflegt. [10] darauf

ruf)ten bte müben Siegen bis jum ad^t^e^nten -Tage. 2Sa§ ©tetrid^

bamatä üorna!)m, baS rotU id^ cui^ je^t raifJen (äffen.

S3ern unb 93^ailanb [15] befe^te -JQerr S)ietrid^ fogleid^ unb

»erlief bamit ba§ römiidje ©ebiet. ^n ben öunnen fuhren er unb

bcr 9}tarfgraf ^^übeger. S^amalö übergab er ©arba [20] bem
fül)nen G(fef)art.

Run Ijot bie @eK-{)irf)te ein ßnbe. §in 50g ber Semer in

ba§ §unnenlanb. 33oten eilten gletd^ [25] I)tn jur ©^elnburg

I
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si Seiten Ezelen gar

101'25 lieb und leidin maere,

wie ez ergangen waere

heidiu ze schaden und ze vrum.

nü ist es komen an daz di'uni

des buoches von Berne.

10130 Ezel hörte gerne,

daz der Bernaere

an dem sige waere.

in der zit dö daz geschach,

hie mit man ouch komen sach

10135 den herren Dietriche.

Ezel der vil riche

hie mit samt vroun Heichen gie,

da er die herren wol enphie.

Ezel den von Berne

10140 sach da harte gerne.

dö wart vrägen niht verlän:

wie ez umb den strit was ergän,

des sagte dö her Dietrich.

er bat die küneginne rieh

10145 sine lieben recken clagen

und alle die da warn erslagen.

daz beweinte si vil sere.

waz touc der rede mere?

(baö ift itta!^r). Sie fagten bem (r|e( angenehme unb unangenefiine

^unbe, iDJe e§ gegangen war ioir)of)( im Öuten roie im 'öö'"en.

[5] ^e^t ift es 5um Srfjfuffe gefommen mit öem Sud; von 23em.

Q^d ^örte gern, baß ber 53enter im Siege mar.

[10] ^n ber 3eit als bas geid^af), fa§ man auc^ ben öerrn

"Sietri^ anfommen. G^et, ber ^.liädjtige, ging famt ^-rau .^^elc^e

bortf)in, [15] roo er bie •'oerren gut empfing. Xm con '^ern fa^

(S^et bort fe^r gem. 2:ann mürben bie ?yragen nic^t nerniumt,

mie es mit bem Streite gegangen mar; ['20] baüon er^ii^Ite

^err 2)ietric§ nun. ßr bat bie mächtige Königin, feine lieben

^Kerfen ^u beflagen unb alle, bie bort eric^[agen maren. Tas
Unglücf bemeinte fie fe^r. [25] 23as nü^t öie iReDe roeiter?

2)aö beutfc^e ^elbenbuc^. 17
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si clagteu in ir nniote

lOlöO die edelen recken guote

und swev üf dem wale da verscliiet.

liie mit endet sich daz liet.

Sie besagten in t()rem ©emüte bie eblen guten dizdm unb alle,

bie auf ber Söalftatt bort oerfd^ieben.

^amit enbet ba§ Sieb.

I



XII. BIpIiavts Zotf.

YT^enn ^ietrid^ mit ben Seinen im ^unnenlanbe in langen

^-^bunfeln Sßintentäc^ten bie gelben beflagte, bie er im Kampfe

mit Gnnenric^ oerloren tjatte, trauerte er bod) um feinen fo fefjr

roie um ben jungen 9([pl)art. 2)aä mar ein Jüngling geiuefen, frf)ön

roie ber Sid^tgott unb tapfer im Streite; um ifju ftagten alle am s

meiften unb befonberS, roeil feiner redjt raupte, mie er geftorbcn

mar. ^iele meinten, ba^ i^n 9ieinl)er von ^ariö ober 33iterung

üon ©nglanb erfdalagen §ätte, ber bafür mieber ben ^ob üon

2)ietric^§ §anb gefunben; aber im ©otenuolfe lebte eine anbere

^unbe, oon ber ein altee Sieb alfo melbet. lo

2(Ig ßrmenrid^ befd)(offen ()atte, feinen Steffen 2)ietridj 3U

befriegen, fanbte er feinen Set^nömann |)eime naä) Sern, um bie

Slbfage ju bringen. 9Zad;bem ber feine S3otfd;aft auSgeridjtet,

madjte if)m ®ietri(^ fdjroere 3sorit)ürfe, baf5 er 5U folc^em SDtenfte

bem ungetreuen ©rmenrid) bie ^^mit) böte, benn beibe roaren lange 15

^a^re äöaffenbrüber geroefen. Sie mm aber 2)ietrid) gar §örte,

ba| i^eime aud; im Kampfe gegen if)n auftreten mottte, fc^alt er

i§n einen ?OZetneibigen, ben er im Kampfe auffuc^en unb ftrafen

motite; aber je^t fottte er eilen unb fi(^ ber ^ad)^ feiner einftigen

©enoffen entäie^en. -.^o

ki§> ber ^ote über bie 3>-iÖ^^"cfß banon geritten mar, I)ie(t

ber König 9^at mit ben Seinen, roie er ber brotjenben @efa[)r

begegnen foUte.

1—10 ift eine pon mir erfunbene Ginteitung, inn ben Stlpfiart, ber foiift gan5 oer«

einjelt fte^t, an bie übrigen ©ebicftte be§ JietricfistreifeS anäufnüpfen. — 2)er 3!ame be4

gelben ift ^ufammengefegt unb iUp = ^art ju iprcc^en.

n ^-
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85 ^Ir sult daran gedenken' spracli der küene man,
'als iu min vater Dietmar in güete ie habe getan.

ir straht im iuwer hende und hänt im triwe gegeben,

dar an sult ir gedenken die wile unde ir bänt daz leben.

86 der mir nü in disen n-eten welle bi gestän, ö

mit dem so wil icb teilen swaz mir min vater, bat län.'

dö sprächen si dö alle die üz erweiten degen

'wir wellen bi iu, heiTe, wägen lip unde leben.'

87 'nü löne iu got von himele! und gebent mir iuwern rät

ze miner grözen swsere, wandez mir kumberlichen stät. lo

wie sol ich gebären?' dö sprach AljDhart

'da sult ir gein in senden einen re.ken üf die wart.'

88 'wen sol ich gein in senden?' sprach h6r Dietrich,

'daz sult ir mich' sprach Al^jhart, 'ich wer ez endelich,

icb tar wol bevinden des keisers gelegenheit.' i5

daz er die wart wolt suochen, daz was den Wülfingen leit.

89 dö sprach Wolfhai-t der küene 'lieber bruoder min,

nü läz ein andern recken noch hiute wartman sin.

„^i)x foüt baran gebenfen/' fagle ber fü^ne 9Jlann, „lüie

gut eud) tnein Später S)ietntar ftets be^anbelt §at. ^^r recftet

xtyn euvc öönbe empor unb Ijabt il^m ^reue gefd^rooren. ^oran
foüt i(}r benfen, folange \l)v ba§ i'eben l)a6t. [5] 9Ser mir jefet

in biefem Kampfe beiftefjen mil, mit bem roitt id^ teilen oKes,

rca§ mir mein i^ater Ijinterlaffen I^at." iJarauf antroorteten fie

alle, bie au§erroäi)lten 2)egen: „2öir motten mit Q\id), §err, Seib

unb Seben magen."

,ß^a^ ioljm m^ ©ott im i^immell ^e^t gebt mir euern

9iat [lOJ in meiner großen T^ot, benu es gef)t mir übel. SSie

foH ic^ eö beginnen?" 2)araut antraorte 3((pf)art: „3"eri"t foHt ;^sf)r

gegen fie einen ^Reden ^um 3(uQfunbfc^aften fenben." „2ßen foll

td^ gegen fie fenbenf erroiberte .^err S^ietric^. ,Mx<i)/' fagte

2([p^rt, „id^ nerfefje bie Steife gut; [15] id) getraue mir roof)!

beö ^aiferö fcfjroad)e Seiten ju erforid^en." 5)a^ er auf bie 2öarte

tnollte, mar ben 3öö(fingen unangenel^m.

2)arauf fagte ber füf)ne 3ßoIff)art: „Sieber 33ruber, la^ einen

12. SBeim bie feinb(icf)en .s>eere fic^ nai)£j'tanben
, jogen oorne^me flriegev auf i8or=

poften, lüie roir fagen roürben; itad) ben SJibelungen 5. 33. Siegfrieb im Sadjfentriegc.
2)er ml)b. 2(u§bruc( bafür, bie SBarte (eigentlid) baä SluSfc^aiien) , tanit burc^ feinen nt)b

erfe^t werben.
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läz uns üz den Wülfingen nemen ein yersuochteu degen.

du bist ein kint der järe, einen andern läz der warte phlegen.'

90 des antwurt im mit zorne der junge Alpliart

^du enganst mir keiner eren, bruoder Wolfhart,

daz ich hie heime belibe als ein armez wlp. 5

so hat man iuch vür recken uud aht üf mich ze keiner zit.

91 ich wil üf die wart riten' sprach der küene man.

Maz wizze, bruoder Wolfhart, niemen michs erwenden kan.

ich wil min heil yersuochen' sprach der helt halt.

'ich wil noch hiute sterben ichn werd zeim recken gezalt.' lo

92 dö sprach Alphai-t der junge 'ich hieze niht ein degen,

waz solte ich tragen wäfen, wägt ich niht llp unt leben!

gote ich wol getrüwe, daz iender lebe ein man,

der mir alterseine ze strite müge gesigen an.'

97 dö sprach der vogt von Berne ^lieber Alphart, i5

ich län dich alterseine ungerne üf die wart.

aller recken baerde sint gein dir ein wint:

der sinne und der järe bistü leider noch ein kint.

98 swer in herten stürmen alle zit vehten wil'

sprach der vogt von Berne 'und tribet er sin vil, 20

anbem Diecfen ^eute 35>artmann fein. £'a^ uns aus ben SSöIftngen

einen erfahrenen Xegen auöfuc^en. ^u 6ift noc§ ein Jüngling,

einen anbem la^ bte ÜÖarte beforgen."

S^arauf antroortete ^ornig ber junge 3(Ip§art: „^u gönnft mir

feine G{}re, 33ruber ©olffjart, [5] bamit xd) ^ier ^u .{"»aui'e bleibe

loie ein fcf;tDacf;es ®ei6. ^ann f)ä(t man eud) für tKecfen unö

achtet mein ^u feiner S^xt ^c^ mü auf bie äöarte reiten/' fufjr

ber füf)ne SRann fort, „bae roiffe Sruber 3öoIf[}art, niemanb fann

mic^ baran ^inbern. 3<^ ^^^^ "^^i" ^^^^ oerfuc^en/' fagte ber

tapfre §elb, [10] „xd) m'xü lieber norf; fjeute fterben, roenn xä) nxd)t

al§ 9^e(fe geachtet raerbe." 9S>eitcr fagte ber junge 3((pf)art: „^rf)

()ie^e nicfjt ein Xegen, rooju foUte xd) 29affen tragen, rnenn ic^

nic^t 2eib unb Seben roagtel 3^ ©Ott i)ab^ xd) bas 5i>ertrauen, ba^

nirgenb ein 9Jienf(^ lebt, ber altein im Streite mic^ befiegen fann."

[15] 3^arauf fagte ber .»oerrfc^er oon 'i^ern: „!iiieber 3((ptjart,

ic^ (offe bic^ aßein ungern auf bie 'Il'arte. 3(t(er 9iecfen 3:'apferfeit

bünft bic^ gering; bu bift an 3?erftanb unb ^afjren (eiber norfj ein

.Hinb. Jüer in (jarten Stürmen a[k 3eit fed;ten raiff," [i'O] fagte
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witze unde sinne waere im beider not.

ez wandet dicke ein wiser ein starken tumben in den tot.'

99 dö sprach Alpliart 'lierre, ir sult micli wizzen län,

sol einer nach dem andern an mich ze strite gän

,

also ez von alter her reht ist gewesen,

in stürmen und in striten getrüwe ich harte wol genesen.

100 ich wil üf die wart riten durch mlne degenheit.

swer mir daz nü wendet, daz ist mir immer leit.'

also rett der küene 'miner sterke ich nie gewuoc,

einem nach dem andern gibich tüsenten strltes gnuoc'

101 dö sprach Hilbrant der aide 'hör neve, ir sint ein kint,

und enwelt niht wizzen rehte wer die recken jenhalp sint:

der keiser von Köme hat sinen solt gegeben

den tiursten in der weiide so si nü hänt daz leben.'

102 Mesn sult ir niht geruochen' also sprach Alphart,

'deste willicllcher wil ich üf die wart.'

also antwurt der küene dem alden Hildebrant.

er hiez im balde bringen ros harnasch und gewant.

ber §errfd;er oon S3ern, „mmn er bamit fid^ vkl abgiebt, bann ift

tl^m fotooljl ^hicjljett al§ anä) Grfnl)rung nötig. (5§ üerrounbet

oft ein ßrfoljrener einen ftarfen Xlnerfaljrenen auf ben %o))/'

hierauf antroortete 2(IpI)art: „C^crr, '^Ijx follt mid^ unffen

laffen, ob einer nad; bem anbern m\ä) angreifen rairb, [5] loie

c§ üon altera ^er 9ted;t gemefen ift; in bem ^-alle glaube id;

in (Sturm unb ©treit mol)l beftel)en gu fönnen. ^d) mit auö

^ampfeSluft auf bie Söarte reiten. 9i^enn mir einer baö ner=

eitelt, fo ift mir ba§ immer Icib." ©o rebete ber ^üf)ne uieiter:

„9?on meiner ©tärfe mad^te id; nie üiel 3(uf^ebenQ, [10] aber

raenn einer nac^ bem anbern fommt, bann geinäf)re id^ 2^aufenben

©treiteö genug."

3)arauf fagte ber alte §ilbebranb: „-^exx ^Netter, ^()r feib

ein Minb unb roottt e§ nid}t glauben, rcer bie 9^eden brüben finb.

©er .taifer üon 9lom l)at feinen Solb ben 3>ornel}mften in ber

SSelt gegeben, bie je|t am Seben finb."

I

1 5] „SDarum fottt ^f^r ©urfj nid;t üimmern/' fprad; 3llpl)art,

„um fo freubiger roiK id; auf bie 2Sarte." ©o antmortete ber

.^ül)ne bem alten §i(bcbranb. ßr t)ie^ balb für firf; l)erbeibringen

9{o^, ^"'arnifdj unb ©cmanb.
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116 mit umbegurtem swerte er zuo dem rosse gie.

dar üf saz er balde , urloup er enpMe.

Svsere ez nü mit willen des lieben herren min,

die warte wolte ich suocben nach den grözen eren sin.'

117 dö was Alphart der junge üf sin ros bekomen. 5

dö hete er umbe und umbe schön urloup genomen.

er reit mit guotem willen verre vür die stat.

nach im manic schoene vrouwe segente, diu im heiles bat.

93tit umgegürtetem ©d^roerte ging er ju bem 3floffe, auf ba§

er \xä) frf;nett fe^te; bann na§m er 3(bf(^ieb. „@efd^äf)e e§ nun

mit bem SSiKen meine§ lieben öerrn, fo raollte ic^ bie 9Sarte

auffud;en, um grof5e Gljre ju erraerben."

[5] ^eM roar ber junge 2t(p()art auf fein 9to^ gefommen;

bann fjatte er nad^ atten Seiten freunblirf; 9{6fd^teb genommen.

(Er ritt mit frof)em -IRute fern l)in auS ber Stabt. ^f)m roünfdjte

(3lüä naä) mam^ fc^öneS SBeio, bie um §eil für t§n betete.

9^un |ie(t ber junge §elb fern uom §eere feines §errn

auf einfamem ^ügel ^ad)C unb fc^aute au§), ob ber ^einbe einer lo

fäme, ©ietrid^ö ^eer aufjufud^en. 93a[b naijte ein ftatt(ic|er 9^eiter

mit ad^t^ig ©enoffen, e§ mar Söülfing, ein §ei^äog in Grmenrid^§

Sanbe. '^l)n fragte Stipfjart narf) feinem Segeljr; unb alö er

()örte, baf; ber grembe fomme, um bem Serncr Srfjaben ju tljun,

iia forberte er i[)n jum Kampfe auf, boc^ foKten bie anbern Steiter i5

fern bleiben. S)aö geroäljrte 9BüIfing, aber ju feinem Unzeit,

benn balb lag er am 33obcn, ben Speer in ber 53ruft. 9tun

ftürjten feine SRannen ^erbei, um feinen 3:'ob 3U räd^en, boc^ einer

riad^ bem anbern fiel non Sdpljarte ftarfer §anb. ^cur ad^t ent=

rannen unb famen blutenb in ßrmenridjö Säger. S)er ^aifer 20

()ie^ fie roittfommen; borf; alö er bie traurige ^unbe üernaljm,

ba^ SCnUfing mit ben ©einen gefallen, fragte er frfjmerjbemegt:

„5Bie niele loaren e§, bie euc^ übermannten?" „-Öerr," erunberten

bie blutigen Kämpfer, „nur einer mar e§, boc^ i^n fannte feiner;

benn er führte einen Sdjilb, meiß mit einem golbenen 2ömen; 25

^^ietridjö SBappen mar nid^t an iljm ju feljen!" '^a f'lagte ber

^aifer in grimmem Sd^merje: „3öef) mir, fo mar eö nic^t Sietrid;,

mein 9icffe, fonbern frembe .gelben fjelfen if)m im .Kampfe unb

Don ben 9}teinen magt feiner, bem ftarfen ilkden ju begegnen.
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^d) biete eurf; @oIb unb ®i(6er, audj eble ©teine; fcf;aut fjer,

ba§ a((e§ foll bein roerben, ber jel^t (jinreitet imb ben fremben

(Streiter auf ber 9Sarte 6efte()t!" Sänge frf^roiegen bie urnfteljenben

Kämpfer; enblid; [prad; äßitege: ,/^^vx ^aifer, ©uer ©o(b mag

Gud^ bleiben, aber \d) roiU l^inreiten unb mir ben fü^nen C^elben 3

befel)en, benn bie ©d^mad^ foÜ un§ feiner bieten." Sd^nell maffnete

er fid; unb ritt von bannen.

209 Als er üf daz gevilde kom von dem here hin dan,

do begunde sere grüsen den üz erweiten man.

dö dructen in die ringe, dem beide wart so beiz, 10

daz im üf der beide grüene durch die ringe dranc der sweiz.

210 er sprach ^got von himele, wie ist dem herzen min,

od waz mac üf die warte hiute komen sin?

ich solt die reise läzen' däbt der werde man.

daz ros warf er umbe und sacb daz her wider an. 15

211 er dabte in sinem muote her wider als ein helt

"^dü muost nü Man smerzen, Sit dich bat üz erweit

üz abzic tüsent mannen der keiser lobesam.

da, wirt ere begangen od ez muoz mir an min leben gän.'

212 über daz gevilde wart Witegen also gäch. 20

üf so macht sich Heime und reit sich Witegen nach,

der wolt sich hän gerochen an dem kindeschen man.

Heime hielt undr eim schaten bis Witege von dem sige kam.

2ll§ er auf ba§ @efi(be fern von bem §eere gelangte, begann

fef)r gu graufen ben au§ermäl)Iten '3}tann. [10] ©§ brüd'ten il}n bie

"^anjerringe, bem ."pelben nnirbe fo I)ei^, bajj if)m auf ber grünen

.•oeibe ber ©d^mei^ buri^ ben ^anjer brang. (Sr fagte: „©Ott im

i^immel, rote ift mir benn 5U Mnt^ ober roa§ mag auf bie SSarte

f)eute gefommen fein? ^c^ unterließe beffer bie g^af^rt." So bad;te

ber tapfre 9JJann [15] unb manbte baö 9tof5 f}erum, fo baf5 er baö

.^eer roieber anfal). 2)ann gebadete er in feinem ©inne roieber als

i^elb: „®u muf5t bie Dual jet^t leiben, ba bic^ au§ ad^t^igtaufenb

5Jknn ber ru{)mreidje c^aifer auSgeraäljIt l)at. Sort roirb 6{)re

ermorben ober eö muf? mir an baö Seben geljen."

[•20] Über baS ©efilbe eilte älUtege fort. 3(uf mad;te fic^ auc^

.'oeime unb ritt bem 'ii>itege nadj, ber fid; an bem jugenbtidjen

93Janne räd)en roottte. |)eime roartete im ©d;atten, bi§ JÖitege

iion bem Siege fäme.
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213 clö kam der helt TVitege geriten iif daz wal.

da, yant er vil der töten ligen. über al.

als in Alphart der junge von verren ane sach,

Vloii komt des keisers diener, waen mii" lieber nie gescbach.'

214 den heim bant er zem houpte zuo der selben stunt, 5

er stapbte gein im schone in einen tiefen ginint.

"Witege vrägte in maere, ob er im künde gesagen,

ob er der ritter wsere, der die helde h^ete erslagen.

215 'ja ich' sprach Alphart, 'saget mir, degen her,

wie getürret ir gein recken iuwer sper geleiten mer? lo

ez ist iu ze verwizen, ir Sit ein triwelös man,

Jane weiz ich niht der leide diu iu min herre habe getan.

210 ir swuoret im ze stunden, helt, den iuwern eit.

den hänt ir gebrochen, deist allen recken leit.

iu hat der von Beme und alle sine man i5

da her bi allen ziten ie des besten vil getan.

219 hästü niht gemerket, wie gezimet recken daz,

daz man in heizt meineidec? er gewinnt der werlde haz,

daz man in sere schildet der da brichet sinen eit.

ich gibe dir des min triuwe, ez wirt der sele dort vil leit. 20

9lun tarn ber §elb 2öitege auf bie 23alftatt geritten. 2;ort

fanb er x>kl ber Ji'oten f)erum liegen. 2((ö if}n ber junge 3(Ip!^art

von ferne erSücfte, fagte er Sei fic^: ,,Tort fommt beä i^aiierS

Wiener, ic^ glaube, ba^ mir nie lieberes gefc^af)."

[5] Xen .'oelm banb er aufs .^oaupt in berfelben ^txt, er ritt

i^m (angfam entgegen in einen tiefen ©runb. 3Sitege fragte if)n,

06 er i^m fagen fönnte, 06 er ber 3iitter inäre, ber bie öetben

erfc^Iagen f)ätte.

„2)er bin ic^/' fprac^ 2((p^art, „boc^ fagt mir, berüf)mter

2^egen, [10] roie raaget ^l)x es, gegen D^ecfen noc^ Guern Speer ^u

erf)eben'? ^es mu^ man Crurfj fc^ehen, ^Ijx feiö ein treutofer !)3tann.

'^d) rceiß nic^t, maö (Surf) mein .'perr ^ufeibe getfjan f)at. 5f)r

fc^iüuret i^m uor 3fiten, ioelb, einen Gib. S'en f)abt ^^r ge=

brocken, ba§ ift aller S^ecfen Kummer. [15] 6ud^ i)at bod^ ber von

Sern unb ebenfo aik feine 9Jiannen )eitbem ^u allen 3^^^^'^ ft^tS

bas 53efte getijan. 3.^erftef)ft bu öae nic^t, mie es einem Sxecfen anfteljt,

baß man if)n meincibig nennt':' 5^er erroirbt ben .'oaß ber 2öe(t, fo

baß man ifjn fef)r ücrmün'c^t, ber feinen Giö brirf)t. [20] ^c^ gebe
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220 *^ü. bist an ganzen 6ren vor allen recken tot

und muost ouch vor den vrouwen st6n dicke schameröt.'

also sprach vermezzentllche Alphart der junge man
'keinem wol gerten recken mahtü niht geliehen an.'

221 so sprach der helt Witege (der was ein küener man) 5

'wie lange üf dirre heide sol ich ze blhte stän?

des muoz engelden einer von des andern strit.

nü saget, küener recke, werder ritter, wer ir Sit.'

223 'hsetestü rehte sinne, du liest din vrägen sin'

sprach Alphart der junge 'nach dem namen min. 10

ja ziuhe ichz an dich selben, wurdestü ervalt,

so müest man mich erkennen' sprach Alphart der helt halt.

224 dö sprach der helt Witege 'daz wser mir harte leit

und müest mich immer riuwen swä man ez von mir seit.

ich hän noch ie von minen kintlichen tagen 15

in stürmen imde in striten den pris ritterlich betragen.

225 ii' sint dort al eine ich bin al eine hie.

mit also scharphen werten wart ich gesträfet nie

bir baüon bie ^^erfidjcrung, baS roirb ber ©eele im ^enfeit fe()r

(eib werben. ®u bift an beiner (E()re bei aKen Sieden tot unb

tnuf^t aud^ vox ben getanen ftets fd^amrot fteljn." 2Seiter rebete ftolj

2(lpf)art, ber junge 9)iann: „kleinem el^ren^aften Reifen fannft bu

bid; meljr gleid; fteUen."

[ö] darauf antroortete ber §el^ 2Bitege, ber aurf) ein füf)ner

?[Rann mar: „2Bie lange foll id^ auf btefer §eibe «Strafprebigten

l^ören? SDafür mufj einer burd; be§ anbern ©d^roert bü^en.

^e^t fagt mir, fü()ner d\eäc, werter ^Ritter, mer ^i)x feib."

,,2Bärft bu bei ©innen, fo unterliefjeft bu bein «prägen nad^

meinem Dtamen," [10] fagte ber junge 3npl)art. „^d^ »erfdjiebe e§

biö bal)in, ha^ bu nicbergemorfen bift, bann mirb man mirf; fd;on

fennen lernen," fagte iHIpljart ber füljne .»pelb.

©arauf antroortete ber .''*'>elb ä'Öitege: „^a§ märe mir ein

grof3eS 2eib unb mü^te mir immer ©djmers bereiten, roenn man
baö von mir erjäfjlte. [15] ^d^ Ijabe nod^ immer feit meiner

^ugenb Xagen in ^ampf unb ©treit ritterlid^ Stul^m erroorben.

Qljr fte()t bort aHein, id) bin allein I)ier. 53iit fo fdjarfen Söorten

mürben mir nie i^orroürfe gemadjt, ju feiner 3^^^/ folange id^
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bi allen minen ziten Sit ich min leben gewan.

ob ich iu dciz vertrüege, so hieze ich weiz got niht ein man.

227 der wider daz reht nü spreche, der hsete unrehten sin.

man sprach mir ie daz beste swar ich komen bin.

daz wil ich noch behalten,' sprach Witege der helt, 5

"^sit mich der rlche keiser üz ahzic tüsent hat erweit.

228 ^^^' küeneste und der beste sol ich undr in sin.

deste gerner wil ich wägen noch hiut daz leben min

al durch des keisers 6re, wan er mirz selbe gebot:

so setze ich üf die wäge mlnen lip vür in in den tot.' lo

lebe, äöenn ic^ Qnd) ba§ ^inge!E)en Iie|e, roäre id;, meij? ©ott,

fein rerfjter ^^lann. Söer XlncjeredjteS fagt, ber ()at feine rerfjtlii^c

©efinnung. Wlan jagte von mir immer ba§ Sefte, moljin id;

aud) gefommen bin. [5] ©aS merbe id^ auä) je^t bemäf)ren/' jagte

ber §elb 3Sitege, „ba mirf) ber mäd^tige ^aifer auö adit^igtaufenb

erraäl^It Ijat. '3}er ^ü[)n[te unb '^e[te follte id; imter ifjuen fein;

befto lieber will id) nodj fjeut mein Seben magen um beä Maiferä

G(}re, benn er felbft gebot es mir. [10] Bo ftelle ic^ für i()n mein

Seben aufg ©piel."

^amit enbete beiber 9^ebe unb ber c^ampf begann; juerft

mit bem Speere, bo{^ merfte äl>itege balb, baf3 er barin feinen

"^J^eifter gefunben I}atte: fein Speer jerbrad}, i()n fetbft ftarf) 3([p{)art

rom ^^ferbe. 9hm griffen beibe ju ben Sd^mertern, aber 3Sitege

fuf)r bamit nidjt beffer, benn balb [jageltcn bie ®rf;(äge fo bidjt i5

auf feinen §elm, ba^ er felbft taumelnb ju 33oben fanf unb

feinen Seib nur mü(}fam unter bem großen ©d^ilbe barg. ^sel3t

TOäre e§ 3l(p§art ein SeidjteS gemefen, ben 2Bef)rfofen ju burd)=

bofjren, aber ba§ roeljrte i^m fein ebter Sinn: ju feinem eigenen

93erberben; benn inbeffeu Ijatte .^eime l^ixt, an§i bem Sd^atten 20

be§ 33aumeö ?,u treten, ber i()n bedte, imb gmifdjen beibe .'»Kämpfer

gu ftürjen. „9iidjt jum Streite fomme id;," rief er 3llpt)art ent=

gegen, „fonbern xd) mxii f^'rieben; barum fagt mir juerft Guern

9kmen ober nef)mt ben |^elm ab, ba^ man Gud; erfennt!" „^a§

fei ferne uon mir," ermiberte ber junge .'oelb; „mie moKtet ^i)x 25

benn biefen Streit fdjUdjten?" ,,5iun," nunnte ^^Qxxm, „menn ^[)x

ru(}ig nad) 33ern reitet unb mir ^u G'rmenrid) unb fagen, unr [)ätten

feinen ^^elben auf ber 2Barte gefunben, bann ift alle 9iot 5U Gnbe."
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„'^a fei ©Ott vov," mar 3(Ip(jartg le^teä Söort, Ja^t ^l)v

mir SBitege mcf;t als ©efangenen, \o roirb ber ^ampf nimmer

geenbet."

i^eime trat ^urücf, benn narf; cf)ren[)after Kämpfer 2lrt, baö

umf5te er mol)l, burfte er 3(Ip[jart ben ^rei§ be§ ©iegeS nidjt 5

rauben; aber ba kgann SBitege, ber nod) am 33oben lag, i^eime

5U befi^iöören: „S)enfe baran, bafj mir unä 2:^reue gefd^moren

i)ahtn] übertäfst bu mirf) bcm ()ier, bann gel)t e§ mir an ba§

Seben." „2öaf)r ift'ö/' fagte .*oeime, ,,ba^ id; bir §itfe fdjulbig

bin; aber bebenfe ha§i audi): erfi^fagcn mir jmei ben einen jungen 10

•Selben, bann ift e§ mit uuferm 9^uf)m unb unferer (S§re auf

immer üorbei." „2ßa§ gilt mir ber 3^u^m, roenn ic§ baö Seben

laffen mujj/' mar 3Bitege§ 3(ntmort, „unb bann erroäge aud)

nod), ba| e§ bir mie mir ge()en mirb, roenn er mid^ erft er=

fdjiagen f)at/' 15

ytad) biefen Sßorten fprang §cime »om ^ferbe, forberte

nod) einmal 2(lpl)art jum '^rieben auf unb »erlangte mieber feinen

"Dcamen; benn faft glaubte er, ba^ ber ^rembe ®ietrid) felbft

märe; bod) 2(lp^art meigerte fid) ^u antmorten. 2)arüber er=

grimmte ^X'ime unb 50g baö 3d)mert; aber e!^e er gum Sdjlage 20

au§l)olte, roarnte il)n 2llpl)art uor ber @c§mad), bie il)n roegen

ber (5(^anbtl)at treffen mürbe. 3^ fpät! 2öä^renb §eime auf

il)n einbrang, l)atte fic^ aud) SBitege erl)oben unb feine 9Saffen

mieber ergriffen; aber 2(lpl)art ermel)rte fic^ mannl)aft beiber.

3llö er jebod) feine ^raft fd)minben fül)lte rief er il)nen ju: 25

279 ^welt ir micli ermorden als einen armen cneht

Witege unde Heime, ir brechet gotes relit.

ez gescliach nie mör daz zwene einen sinfc an gegän:

weit ir ez an mir lieben, des müezt ir immer laster li\n.'

280 dö siDracli der helt Heime der degen unverzeit 30

'hcerstü daz, geselle AVitegeV er hat uns war geseit.

„3Sollt it)r mid^ ermorben mie einen geringen ^ned^t, 2ßitege

unb .{^eime, fo uerfünbigt il)r znd) an @ott. ©§ gefd)al) nie,

baJ3 jmei einen angriffen; mollt il)r eS bei mir beginnen, banon

l)abt il)r emig Sdjanbe."

[30] 2)arauf fagte ber ."o^lb ."oeime, ber unuerjagte Siegen:

„Oörft bu baS, ©enoffe Sitege? Gr fpridjt bie 3Sal)rl)eit. Su
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flu solt von mii- entwichen, ich wil in eine bestän.'

'owt; nein,' sprach Witege , Mu kennest rehte niht den man.'

283 also sprach Witege Wielandes barn

'Heime, trütgeselle , swaz wir in mugen gesparn.

daz kuxaet uns ze schaden an unser beider leben.

du wilt allez mir entwichen: ez ist ein üz ei^welter degen.'

293 an liefen si in böde als si täten e.

dö geriet sich verwen gras und der griiene cle.

"Witigen gesmide wart nie so guot,

Alphart der junge im ein tiefe \vunden dar durch sluoc.

295 den schilt warf er ze rücke, den er vor hende truoc.

wie rische si Alphart beide vür sich nider sluoc!

swelhen er mohte erlangen, der muost üf den plan

von dem slage vallen, so starc was der junge mau.

297 si stuonden gein einander als vint gein vinde tuot.

si brähten in die ncete den ritter höchgemuot.

do begunde lüte ruofen der kindische degen

'noch bestet mich besunderl min junger tot si iu vergeben.

298 geruochet ritters ere hie an mir begän,

Witege unde Heime, ir zwt-ne küene man.

foKft Don mir ^urüdtreten, ic^ roiK t^n aÜetn befte^en." „£ nein/'

antroortete Sßitege, „bu fennft ben Wlann loentg." Sßeiter fagte

2Sitege, SSielanbe Sof)n: „.öeime, lieber ©enoi'je, roenn roir xljrx vir-

fc^onen, [5] fo fommt es uns an imfenn eignen Seben ^ium Schaben.

(Bomd bu auc^ bagegen rebeft, er ift ein aueerraä^tter Xegcn."

%n tiefen fie i§n beibe, roie jie t>orf)er traten. 2^a begann

fi(^ 5u färben baö ©raö imb ber grüne ^lee. SSitegee -^an^er

raar nic^t fo feft, [10] baß i^m nic^t ber junge 2(Ipf)art eine tiefe

SÖimbe ^inburc^ fc^Iagen fonnte. Xcn Sc^ilb icarf er auf ben

S^ücfen, ben er in ber -öanb trug. 2Sie fc^nell fie 3((p§art beiöe

üor fic^ ^u 53oben fc^Iug. 23en er üon i§nen erreichen fonnte,

ber mußte auf ben Soben non bem Silage fallen, fo ftarf mar
ber junge 5Rann.

[16] Sie ftanben gegen einanber, mie /veinbe lf}un. 'Jie beiben

brachten ben tapfern Kämpfer in große -Itot. Xa begann laut

5u rufen ber jugenbüc^e Siegen: „'Sefämpft i^r mic^ noc^ jeßt

einzeln, fo fei euc^ mein früher ^ob cer^iefien. öanbelt ritterlich

an mir, [20] 2Öitege unb .'oeime, i()r fü^nen DJMnner. 2Birb einer
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muod imver ein, der ander spi'inge in den stifit.

des hänt ir immer ere, vergeben sl iu min leste zit.'

299 dö sprach der helt Witege *ez wirt dir nilit so guot.

bestüende ich dich besunder, ich müeste vergiezen bluot.'

an liefen si mit zorne den kindischen man.

von Heimen dem recken er grözen schaden dö nam.

300 al die wil diu liste in dem helme lac

und si von swertes ecke het gewunnen keinen slac,

dö vaht äne sorge Alphart der junge man,

die negele sich dö lösten und Sprüngen von der cröne dan. lo

301 Alphart der junge gap Witegen einen slac,

daz er üf der beide grüene vor im gestrecket lac.

Heime daz swert enblözte mit ellenthafter hant:

er sluoc in durchz gebende daz er üf der liste erwant.

303 weiz got wie jsemerlichen er durch daz bluot sach! i5

dem edelen recken nähte dö sin ungemach.

an liefen si in beide mit ellenthafter hant,

si valten in nidere mit den wunden üf daz laut.

304 so vermuoten si in bede daz er werelös lac

und iif der beide grüene niht mere strites phlac. 20

üon end) mübe, fo fpringe ber anbre in ben (Streit. ®aoon Ijaht

xi)X immer S^tufjm; oergeben fei eurf) bann mein ©nbe."

darauf antroortete bev §elb SSitege: „X)aö roirb bir nirfjt

6ef(^ert. 33eftänbe idj attein bi(^, fo fönnte id^ ba§ 2e6en üerlieren."

[5] -Dtit 3ßut liefen fie ben jugenblid^en Kämpfer an; von

bem 9^erf'en §eime empfing er fdjtnere 33efd}äbigung. Solange ber

Äamm nod) auf bem ^elme faf? unb uon ber Srfiroertfd^neibe feinen

Sdjlag erl)alten Ijatte, fo lange fod)t oljne Sorge ber junge 2llpt)art;

[10] bod) bann löften fid) bie 9cägel unb fprangen oou bem ^egel ab.

'^n junge 2(lpl)art gab bem SÖitege einen ©(^lag, ba^ er

auf ber grünen §eibe üor il)m ^ingeftrecft lag. §eime 50g ba§

©djinert mit ftarfer |>anb unb fdjlug ilju burdj ben ."pelmbufc^,

ba^ ber ."oieb im i!egel fi^en blieb. [15] äöeif? ©Ott, mie jiimmerlid;

3npljart burdj ))a^ nieberfltef,enbe 58lut blidtel S)em ebleu -Reden

na^tc nun fein Unheil. 3ln liefen il)n beibe mit fräftiger öanb,

fie fdjlugen it)n nieber, oermunbet, auf bae Sanb.

Sie Ijatten tl)n beibe fo ermübet, ba^ er roeljrloä lag

[•20] unb auf ber grünen §eibe nidjt ferner ftritt. 2)oc^ mei^
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nun weiz ich doch nilit relite, waz Witege an im racli,

daz er im zuo dem slitze ein swert durch sinen lip stach.

305 er reip ez in im umbe und sneit im abe sin leben,

do begunde lüte rüefen der kindische degen

'j)huch ir zagen boese, ir erelöse man

dö viel der junge degen in die bluomen röt.

467 nü hat diz buoch ein ende und heizet Alphartes tot.

xd) nic^t, roaS SSitege an ifjm ju rächen (jatte, bafj er burrf; bie

^Hinjeröffnung ein Sd)roert if)m in ben 2ei6 ftad;. J)a§ brefjte

er um in if)m unb fc^nitt if)m ben 2e6en§faben ab. ^ann begann

laut 5U rufen ber jugenblid^e Tegen; [5] „^^fui, xijx fcf)änblid^en

g-eiglinge, if)r e()r(ofen -IJuinner . .

."

®ann fiel ber junge ^egen in bie geröteten ^Blumen. '^z%t

Ijat baS Suc^ ein Gnbe unb fjei^t 3(Ip(jartä 2^ob.
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XIU. ^xt Halicumiladit.

1 "T X reit ir iu alten mseren

V V wunder hoeren sagen

von recken lobebseren,

so siilt ir gerne dar zuo dagen.

von grözer herverte,

wie der von Bern Sit siniu lant erwerte

2 vor dem künege Ermriclie,

daz tuon ich iu bekant.

der wolte gewalticliche

ertwingen Roemischez lant:

Bädouwe Garte und Berne,

daz wolte er allez einic hän vil gerne.

3 dem tete er wol geliclie,

als mir ist geseit.

dem herren Dietriche

vrumte er manic starkez leit.

mit roube und mit brande

wuoste er in in eigem sinem lande.

9SoHt i()r in alten ©efd;i(^ten ^unber erjäl^Ien Ijören uon

nil}mreirf;en SJerfen, fo folft il)r gern babei fc^iüeigeit. [5] i^on

einer großen §eerfa^rt, roie ber üon ^ern fpäter fein Xlanb vox

bem Könige (Ermenrid^ beraafjrte, baüon erjäfile id^ eud^. 2)ei*

iDoKte geroaltig [10] bnä römifdjc G)ebiet fid) aneignen: ^sabua,

©nrba, 33ern, ba§ inottte er affeä gern aKein Ijahen. S^anad;

^nbelte er, roie mir gefagt i[t. [15] Sem §errn S^tctrirfj fügte

er großes £eib ju. W.\t dlanh unb 'J^ranb ueruniftete er i()m

fein eigenes Sanb.

1—3 tft bem 3(nfang ber Jiibelunjcit uni^iijeafjmt.
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6 der küuec von Eoemisch riche

bestuont wan einec jär

(daz wiz?.et sicherllclie)

nach diiTe liervart ( daz ist war)

in Hiunischen landen. 5

in rouwen sin man die da warn bestanden.

7 vür die selben stunde

als ich vernomen hän,

kom nie üz sinem munde,
also mir ist kunt getan, lo

guot woi*t von Ermriche.

swaz ieman tet, er gehabt sich trürecliche.

12 dö sich des niht wolde mäzen
der herre Dietrich

noch sin weinen läzen 15

so rehte unmsezlifh,

daz begunde rrerken sere

vrou H eiche diu milde und diu here.

Ser ^önig uom römifdjen ^xeic^e rterineilte nur ein ^saf)r

(Das glaubt jic^er) nad) t>teier l"»eerfa()rt (öas ift maijx) [5] im

.*OunnenIanbe. 3§'" bereiteten .<^unimer feine SRannen, bie bort

geblieben roaren.

58is auf biefe 3^^^ i^^e ^rf) gef)ört l}ah^, tarn nie über feine

Sippen, [10] raie mir gefagt ift, ein freunblicfjeö 'löort über Grmen=

rid^. 2öa5 auc^ einer aufteilte, er blieb traurig.

2(l5 fic^ barin ber Öerr ^^ietric^ nid)t mäßigen [15] nod;

fein übermäßiges ©einen (äffen moKte, begann barauf mit Kummer
5u achten bie freigebige erfjabene öelc^e.

Gines Jageö fanbte bie Königin ben 9)tarfgrafen Stübeger,

um 2;ietric^ nad; bem ©runbe feines Sc^mer^ies ju fragen. Za 20

fagte ber §elb üon Sern: „^di flage uodj immer um meine

gelben, bie id; im Kampfe uerloren i)abt; aber je^t betrübt es

mic^ boppelt, baß Grmenrid; mieber mein Sanb nerroüftet unb id)

es i()m nic^t iDe()ren fann." „3ft bas Guer einjiger @ram'?" fragte

^{übeger. „^ann fönnt ^sf)r Gud) leidet tröften, benn Gftel ^at bt- 25

fd)[offen, 5um ?yrül)ja()r Gud) ein neues ^eer ju ruften."

4. Tiämlii^ ber legten in Sietvic^s 5^""^*-

2a§ fceutfc^e §elben6ucf|. 18
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^a§ mar (r|e(ö SÖille unb uiclc anbere ijß'^^'^" gelobten bie

?[Ritfa()rt. ^od) juuor erinnerte bie Königin an ba§ 9]erlö6ni§,

bas Sictricf) mit if)rer 5iic^te §errat gemarf;t ()atte, unb ber

Serner mar aud; Bereit es ju erfüllen. So mürbe benn eilig

bie «doi^jeit auegerid^tet. 5

^n ber[elben 9cad}t F)atte ."oelc^e einen böfen Xraum: fie fat)

einen milben Xrad^en in if)re Kammer fliegen, ber if)re beiben

<2öf)ne ergriff unb jerri^. 3?or 'Sc^rerf ermad^te fie.

SSenige Söoc^en narf) ber •'ood^jeit mar baö .'peer jur 3(6=

fa^rt bereit. Xa traten (S^el§ B'öf)nc Crt unb ©cfjarf üor ben lo

SSater unb baten i§n mitreiten 5U bürfen: nid^t jum ^ampf, benn

ba^u, bas mußten fie mof)[, maren fie nod^ riel gu jung. 2)em

miberfprad^en .'oeld^e unb and) Q^d f)eftig, bod^ ber Söf)ne Sitten

unb 2^ietric^ö Sd)mur, für ber jungen 'Jürften ^^hin Sürge 5U

fein, beraogen enb(icf) ben jögemben .?)unnenfönig na^^ugeben, 15

gumal auc^ 2^ietrid) jum erftenmate feinen jungen Sruber 2)iet§er

mit auf bie Aa()rt nef)men rooffte.

2(l5 ba§ .*peer über bie Serge fam, erful)r ^^ietrirf;, baf? fein

^-einb bei 'Siahin läge; bafjin ging ber ^na,, bod; fperrte if)nen

^sabua ben 2ßeg, roeldies (Srmenrid)ö Seute befe^t Ratten. Sort 20

gab e§ einen furjen ^ampf, bann ging e§ meiter nad§ Sern.

2((g ^ierF)er bie 5cac^ridjt fam, ba^ baö ftarfe §eer ber J^-einbe

nidjt gar meit non ber Stabt läge, riet ^ietleib, bie brei jungen

?yürften jurüdjulaffen, unb Siübeger meinte, 'Daf^ ber alte (Slfan

fie bef)üten follte. Ser fd^rour bem Serner einen l^of)en Gib, bie 25

jungen öerren nimmer au§ feiner öut ju (äffen.

(So 50g benn 2;ietric^ ru()ig oon bannen gen ^aben; aber

faum ^atte er ben Sauden geroanbt, ba machten fic§ bie jungen

Äönigsfö()ne an i()ren C^'üter G(fan unb beftürmten i()n mit Sitten,

fie boc^ ein roenig au§ ber Stabt reiten gu laffen, §ier fei eS 30

gar 3U einfam unb öbe. „"Sag mürbe eine fd^öne C^efc^id^te roerben,"

ermiberte ber 3((te, „erfül^re ba§ mein öerr S^ietric^; unb märe

eud) aud; nidjt§ Söfes gefc^e^en, id; fenne i()n genug unb uei^,

mie gornig er roerben fann. ^urg unb gut, es roirb ni^tä baraus."

„3(ber lieber 6(fan ," begannen nun a((e mie au§ einem ü)tunbe, .s5

„mir motten ja gar nidjt bem öeere nac^, nur bie (5)egenb raoUen

mir befeljen. Unb roas ^ietric^ betrifft, fo moÜQn mir ba§ fd;on

auf unö nehmen; roer fo((te e§ if}m benn aud; fagen?" 3^er

anbre fc§ütte(te bas graue ^'Qaupt; aber enblid;, man roeip ja.
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raas bie ^ugenb rermag, Sefc^roa^ten fie ben alten DJZann, bafj

er 3a fagte; aber er felbft tooKte mitretten.

5ort ftürmtcn ba bie brei jungen ©eieEen, unb e^e ber

^(Ite bie fteifcn ©lieber gerü()rt fjatte, tnaren fie ^ur 33urg unb

Stabt f)inau5. 3(Iö bann enbHd; ßlfan (jinterbrein ritt, fanb er 5

fie nirgenbö me^r; laut rief er, feiner antroortete; roaf)nfinnig

jagte er ^in unb {)er, aber ein bidjter 9?e6el lagerte fic^ auf

bem ©efiTbe. ^e^t roar er ratfoG, wo iodte er leine Sc^ü^Iinge

fud;en, reo toaren fie (jingeraten':'

363 Nu beeret yremdiu maere, lo

diu tuon ich iu kunt;

und merket sunderbaere,

waz ich iu sage an dii-re stunt

von den jungen künegen riehen.

die br£|,ht niht guotes leider sicherllchen 1.5

364 üf eine unrebte sträze

da hin vür Eaben nider.

diu truoc si in der mäze

da in geschach yil leide sider.

da nämen si den ende 20

von des ungetriuwen Witegen hende.

367 die edelen ktiuege bere

muosten ir riten län.

si beten gestrichen sere.

do begunde oucb vaste sigen an 25

diu naht in ze leide,

si beliben alle dri üf der beide.

[10] ^e^t l)öxt feltfame ^inge, bie ic§ euc^ funb t^ue, unb

merfet forgfältig, roaS id^ euc^ je|t oon ben jungen müdjtigen

Königen fage. [15] S)ie brachte leiber fein guter ßufatt auf einen

unrechten 3i>eg nad^ Stäben ^u; ber fü()rle fie fo, baB i^nen ipäter

uief 2eib bort gefd^a^. [20] j^ort fanben fie ba§ Gnbe üon be§

untreuen 2Sitege öänben.

^ie ebfen ^o§en ?yürften mußten i^r Steifen einftetlen; fie

maren roeit abgeirrt. [25] D^un fing auc^ bie 9tac§t an fel^r

fjereinjubrei^en, ifinen ^um Hnf)eil. Sie blieben alle bret auf

ber .peibe.

18*
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372 wol ze vruoimbizzit

do körnen si geriten

üf eine schoene beide wit.

nü vernemt mit guoten siten,

da erbeiztens üf der beide,

ber Dietber und vroun Helcbeu süne beide.

373 si trabten vil besunder

*jä berre, wä muge wir sin?'

'des bat micb micbel wunder'

spracb Dietber 'üf die triuwe min.

wir sin missekeret,

uns bat diu wisbeit unrebte geleret.'

374 bie mit disen sacben

begunde ez werden liebt,

sieb begunde der nebel üf macben.

des bän icb missesaget niebt,

vil beiter scbein diu sunne.

'nu vreu icb micb' spracb Scbarpbe 'dirre wunne.'

375 'Waffen, beiliger Crist'

spracb Oi-te zebant,

'wie rebte scboene bie ist

ditze berlicbe lantl

ow6, vogt von Berne,

ir muget wol bie wonen immer gerne.'

3ur ^-rü[)ma{)I§5eit famen fic auf eine fd)öne luette §eibe

geritten. 9lun I)ört aufinerffam ineiter. [5] 2;ort fticgen fie auf

ber §eibe uon ben 9iofjen, §err 2)ietl}er unb bie kiben Sötjuc

ber ^-rau ^}dä)^. Sie überlegten fid; forgfam: „^a GJott, roo

mögen roir fein?" „Sa§ rounbert mid^ fet)r, meiner ^reu," [10]

fagte 2)ietf)er, „roir finb uerirrt, un§ ijat bie eigene ^fug^eit

unred;t belefjrt."

:^nbeffen kgann es l}el{ ju roerben; [15] ber Giebel fing an

fid^ §u I)eben. 3^a§ ift roirflid^, rote tc^ e§ fage: l^eiter fd^ien bie

©onne. „^el^t freue id; mic|/' fagte ©c^arf, „über bie 23onne."

,,§eiUger Sott/' [20] fagte aurf; Crt fogleid), „roie fo gar fd^ön

ift [)ier bie§ Ijcrrlid^e Sanb. i5ei^i'1<|er von 'öern! ^t}r fönnt l)ier

roafjvlid) immer gern roüljnen."

I
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376 In den selben ziten,

als man mir sagte sint,

dö sähen dort her riten

den starken Witegen diu kint.

er was in komen ze nähen I 5

si sprächen wider einander dös in sähen

377 ^ja herre got der guote,

wer mac jener recke sin,

der mit so vrevelem muote
dort haldet? trütgeselle min, lo

378 welle wir zuo im riten

V

er gebäret rehte sam er welle striten.

379 er haldet under Schilde

mit manlicher wer.'

do erblihtp ouch in der milde, i5

owe, der junge Diether.

do begunde er siuffcen tougen,

im wurden sßre trüebe siniu ougen.

382 'mir mac wol wesen leide'

sprach der lobesan. 20

'der dort haldet üf der beide,

der hat mir leide getan.

sold ich mich an im rechen,

daz tsete ich gerne: waz mac ich mer sprechen?'

i^n ber S^xt, toie mir gefagt ift, faf)en bort (jerreiten bie

^üngltntje ben ftarfen SÖttege. [5] Gr tnar i^ncn fef)r nafje ge=

fommen! Sie iagten einer ^um anbern, als fie i(m fa()en: „@uter

©Ott, roer mag jener 9^ed"e fein, ber in fo oermegenem Sinne

[lO] bort ()ä{t? lieber ©enoffe, roollen mir ju il)m reiten':' Gr
benimmt jt(^ gerabe, als ob er fämpfen motite. Gr fi^t ()inter

bem Scf)ilbe mit mannl)after .{"Haltung."

[15] 9iun erblicfte if)n audj ber freunblic^e junge Stetiger; ber

begann (jeimlic^ ^u feuf^en, if)m mürben fefjr trübe feine 3(ugen.

,/D^ir fann roo()I Seib gefc^ef)en," [20] fagte ber 'iHutjmroürbige; „ber

t)ort auf ber §eibe l^ä[t, ber ^at mir mel Üb(e§ get^an. könnte

ic^ mid) an ihm rächen, bas tljäte id) gern; roas fott irf) roeiter

rebenf



278 50i£ KabEnfdjladjt.

383 'nü vräge ich dich vil verre'

sprach Orte der degen,

'Diether, lieber herre,

wer ist der recke vil bewegen?

wil du uns in nennen,

er komt so hin niht, wir suln in an rennen.'

384 mit manegen herzenleiden

sprach Diether zehant

ze sinen harren beiden

*er ist Witege genant,

hey, sold er von miner hende

iezuo hie kiesen den ende!'

385 ^nü si wir junge recken'

sprach Scharphe zehant.

'wir sulen an den kecken

und houwen sines schiltes rant.

wir müezen mit im strlten,

und getar er unser üf der beide erbiten.'

386 her Witege der rief sere,

dö er diu kint ersach,

der edele recke h6re

vil unvorhtlichen sprach

'nu sagt mir, recken msere,

Sit ir gesinde von dem Bernaere?'

„^e^t frage xd) bid; brincjenb/' fpvad; ber '^egen Crt,

,,Iieber §err 2)ietl)er, rcer i[t bcr ftattlid;e 9iecfe? [ö] äöiKft

bu if}n une nemu'n, er fommt nirf;t fo bauon, rcir uiolfcn t()n

angreifen."

Wlit großer iJrauer jagte 2)ietf)er fogleid^ 511 feinen beiben

^enen: [10] „Gr §ei^t äBitege. S^d, roenn er bod; uon meiner

§anb {)ter jel^t ba§ Gnbe finben fönute."

„W\x finb bod; junge 9^eden/' fagte 2d;aif fogleid;, [15] „roir

nüiffen unä an ben 3>eruiegcnen niad)en uuö feinen Sd;ilti jer^

Ijauen. 2Bir motten mit i^m ftreiten, menn er eö raagt, uns auf

ber C^eibe ju erroarten."

^^xx 35>itege rief laut, [20] a\§ er bie Jünglinge fal^; ber

uorneljme berühmte 9kde fagte furd^tloS: „Sagt mir bod;, il)r

ftattUd;en ')ieden, feiö if;r uom ©efolge beö iVn-nevö?"
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387 'des werdet ir wol inue'

sprach Diether zehaut.

*war tat ir iuwer sinne,

dö ir verkouftet unser lantV

daz arnet ir vil sere,

ir müezt noch dnimbe geben lip und ere.'

389 'ii- redet kintliche'

sprach Witege al zehant.

Svaz bestet iuch Eoemisch riche?

varet wider in Himiisch lant!

und strafet mich niht sere,

od ir schouwet Hiunisch lant nimmemiere.'

390 'owe, zage ungetriuwer,

wie tarstü so offenbar

gesträfen künege tiuwerl

daz muostü. arnen vür war.'

mit kintheit si dö säzen

üf diu ors, der zageheit si vergäzen.

391 eine sträzes nider ruhten

über ein tiefez tal,

diu scharphen swert si zuhten.

owe, dö nähent in ir vall

gegen Witegen si dö randen,

si vuorten baiiu swert an ir banden.

„^as roerbet ^[;r halt erta()ren/' antroortete ^ietf)er, „mo
tiefet ^f)r Gure 3>ernunft, als ^\i)v unfer 2anD cerfauftet? [5]

^a§> folft ^f^r fdjrcer bü^en, ^()r mü^t bafüv Gfjre un^ Seben

laffen."

„^s!f)r rebet finbifrf)/' enniberte 2[i>iteinc; „roaö gebt eud) baö

römifc^e 9ietdj an\ [10] S^djt ins .'«Minneu(ant) ^urürfl iliad;t mir

feine SSonrürfe rceiter, fonft fef)t il)r baö .'»Mmnenlanö nimmer roieber."

„Untreuer Feigling, mie magft tm eö fo offen, [15] eble

Könige 511 fd^eltenl XaQ foUft bu fünüa()r büf5en."

^n imerfa()rener 9Setfc ie^ten fie fid; öarauf nuf bie D^offe,

fyeigfieit mar i^nen fremb. Giucn 3Beg ^ogon fie Ijerab [-20] über

ein tiefeö 2i)al unb jücften bie ld)arfon Sdjinerter. C mef)! ^a
iial)te tf)nen baö 5>erberbenl Gegen 'ii>itege rannten fie Darauf,

fie führten bIof,e Sdjroerter in if)ren .'«^änben.
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393 als Witege der starke

diu kint her riten sach,

dö gurte er sinem marke:

vil baldeclichen daz geschach.

der recke vil vermezzen 5

der kom mit zorne üf sin ors gesezzen.

394 er dähte in sinem sinne

'da ist et niht anders an.

6 daz ich iu entrinne,

ez muoz mir an daz leben gan.' lo

dö nam er Schemmingen
ze beiden sporn, dö liez er dar dingen.

395 gellcb einem degene

bungieren dö began

Scharphe der bewegene 15

reit den starken Witegen an.

mit grimmigem muote
zubte daz swert der junge degen guote.

397 Witege der here

rante Scharpben an 20

mit einem scbarpben göre.

er traf, als ich vernomen hän,

den jungen künic riehen

üf sine brüst, daz wizzet sicherllchen.

Stig ber ftarfe SBttege bie Jünglinge ^eranreiten \al), gürtete

er fein 9iof5; eilig gefdjaf) ba§. [5] 2)er nerraegene ^tecfe fe^te fid^

gornig auf fein 'iRo% ®a6ei barf;te er in feinem ©inne: „"DaS

roirb nidjt anberö gel)n. ®I)e idj eud) entrinne, [ 1 0] fott eö mir an

ba§ 2e6en geljn." 5)ann fpornte er ben ©djemming auf beiben

Seiten unb ritt oorroärtg.

(äkid) einem geübten Stampfer begann [15] ber tapfere (2d)arf

5;u fedjten unb griff ben ftarfen Söitege an. 9Jtit grimmem 53cute

^og ba§ Sd^raert ber junge macfcre Xegen. ®er ftattlidjc 'Mtege

I

iö] rannte ben Sc§arf an mit einent fd)arfen Speere. Gr traf,

lüie id) ge()ört ijab^, ben jungen mäd;tigen ^-ürften auf bie 33ruft,

baö glaubt geroi^.

13 ff. Der Jic[)ter nimmt an, iai bie brei jungen (Senoffen nur nad) einanber ba§

smifc^en ihnen nnb SCBitege liegenbe tiefe 2;^al burd;reiten unb beä{)alb einjeln in ben

üauipf tommcn.
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401 nü seit uns daz ma?re

wie wol her Scharphe streit.

swie starc her Witege wtere

und swaz man wunders von im seit,

doch sluoc im zwo wunden 5

Troun Heichen sun, her Scharphe bi den stunden.

402 dirre gröze smerze

der tet Witegen we
und lac im in dem herzen.

nü sult ir vernemen me. lo

Mimmingen er zuhte,

an den jungen Scharphen er dö ruhte.

404 daz ich iu nü bescheide,

daz ist diu wärheit.

geliche si trafen beide, i5

Witege und Scharphe, als man seit.

der künec von Hiunisch riche

der lac da tot, daz wizzet sicherliche.

406 6 daz der künic riche

kom tot üf daz lant, 20

daz wizzet sicherliche,

daz swert mit ellenthafter hant

het er geriden vaste:

er sluoc üf den heim daz viuwer dar üz glaste.

9?un fagt un§ bie ©efd^id^te, roie gut öerr Sd^arf ftritt.

33ie ftarf öerr 2ßitege au<i) mar unb roie üiel 23unber man von

\l)\n erjä^Ite, [5] bennod; frfjlug i^m ju ber 3^^^ ^tpei tiefe

äöunben i!ierr (Erfjarf, ^xan \^e(d;eQ Sof)n. 2)iefer grojje

Sc§mer5 reijte ben ä^ntege unb ging xijm ju .ttersen. [10] ^e^t

foUt x\)x me^r f)ören. Gr 5ücfte ben 9Jiimmtng unb tnad^te

fic^ an ben jungen Sd;arf. Jöae \ä) euc^ je^t fage, ift bie

2l.Hi()rf)eit. [15] ß3(eic^mäfeig trafen 6cibe, SÖitege unb Scharf,

raie man er5äl)[t. Xer ?3-ürft aus §unnenlanb lag tot, ba§

glaubt geroi^.

Seoor ber märf)tige ^önig [20] tot auf ben 33oben fiel, ba§

glaubt fidler, f)atte er mit fraftüoller öanb ba§ (S^raert ge-

fc^roungen; er frf;Iug auf ben ödm, ba^ g-euer barauö glänzte
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407 daz die herteu spangen

brästen sunder wanc.

er moht sin nilit erlangen,

slniu malit diu was ze kranc.

iedoch schöz Witege der starke

mit dem slage nider von dem marke.

410 Mit grimmigem muote

rante her Orte dar.

daz kom im niht ze guote

leider Sit, daz ist war. :

dö saz üf Schemmingen

her Witege mit manlichen sinnen.

411 dö hete er bar in der hant

Mimmingen daz edel swert.

her Orte üf Witegen kom gerant.

da wart strites gegert.

ahi, wie sich beide werten!

mit grimme si üf die helme berten.

414 Orte der msere

habte Witegen vaste an,

er sluoc im siege swsere.

der sweiz im durch die brünne ran.

vil dicke weint der guote

sinen bruoder Scharphen mit trürigem muote.

unb ba^ bie (jartcn ©d;icnen of)ne Umftiinbe fprangen. @r fonnte

ben ©egner nidjt fäffen, feine ^raft mar ju gering. [5] ^oä)

ftürjte ber ftarfe 2Bilege burd) ben 6d;(ag niebev üom Stoffe.

5Rit grimmigem ©inne ftürjtc .'oei'i" ^^i Ijerbet. S)a§ gefd)af)

leiber nic^t gu feinem ©lüde, [lO] ba§ ift mal^r. SZun fe^te

fid; auf ben (Sd;emming .'perr 2Sitege roieber mit ^ampfesmnt.

Se|t f)atte er blanf in ber §anb ben SRimming, baä eble Sd^mevt.

[15] .§err Ort tarn auf Söitege gugeftürjt, bort roarb Stampf

gefud^t. 2lf)! rote beibe fid; me()rten! 3)itt ©rimm fd;Iugen fie

auf bie .^elme.

©er eble Ort [20j griff 9Sitegc tapfer an unb fd;(ug if)m

fd^roere ©daläge. 5Der ©d^mei^ troff it)m burd; ben 'ganger.

©el)r bemeinte ber ©ute mit traurigem Sinne feinen 33ruber

©d;arf.
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415 als der lielt Witege sacli,

daz er niht moht komen dan,

mit grimmegem muote er dö spracli

als ein unverzagter man
'ow6, künec von Hiunisch nche, 5

ir habt getan hiute vil kintliche.

417 ich slahe iuch vil ungerne,

daz sult ir vür war hän.

ich vürhte den vogt von Berne,

dem ir ze helfe Sit Verlan. lo

und haet ir guote sinne,

so entwichet ir mir kurzlich von hiune.'

418 Svaerlich, mordaere,

ez muoz din tot nü sin.

du erarnest sunderbaere i5

den vil lieben bruoder min,

der hie tot llt üf der beide

daz kumt dir noch hiute ze leide.'

419 ^neinä, künic riebe,

nü läz dinen zorn, 20

und gedenke sicherliche,

ez ist ein scbedel baz verkorn

dann ob sin wirt ie mt-re.

belibestü gesunt, deist dinem vater ein ere.'

5([e ber i3elb SSitege fat), ba^ er nic^t üorroärts fommen

lonnte, fagte er mit grimmigem Sinne als imoerjagter 'Diann:

[.5] „^-ürft aus bem .v^unnenUinbe, ^()r f)a6t f)eute fef}r finbifc^ ge=

Ijanbett. ^c^ erfcf)(age Gurfj ungern, bas mögt Ts^)x glauben, ^c^

fürchte ben Äöntg oon 33ern, [lo] öeffen Zdjn^ ^i)v übergeben kih.

Rottet 5^r bas rid)ttge Sserftänbnis, fo entmic^et ^i)v balt» oor mir

oon {)innen."

„23a[)rlic^ ^Jtörber, es muJ5 je^t betn llob fein. [15] I^u

bü^eft jic^er für meinen Heben i^ruber, ber f)ier tot auf ber §eibe

liegt. Sas ift f)eute nocf) bein ißerberben."

„9cein, märf^tiger ^önig, [20] ta)5 ab oon beinem ^otn

unb benfe ja baran: es ift ein 3cf)äbel beffer »erfd^mergt, al§

ba^ i{)rer mef)r an bie -Heifie fommen. 'i^Icibft bu leben, ba§

ift beinem 3}ater jum 3tuf)me."
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420 'boeswiht aller tagende,

zwiu wsenstü, daz ich si?

der mir in ininer jugende

immer solde wonen bi,

da hästü mich von gescheiden.

mir miaoz min leben immer mere leiden.'

421 daz swert ze beiden banden

nemen er began.

zesamne si geranden.

zwei üz erweltiu kastelän 10

mit nide si dö twungen.

si sluogen üf die helme dazs erclungen.

423 si triben einander umbe
ein harte lange stunt.

Orte der tiimbe 15

mähte Witegen drier wunden wunt.

daz half in lützel leider!

Etzel muost sich änen ir beider.

426 'noch moht irz allez läzen'

sprach Witege zehant. 20

'ez kumet iu niht ze mäzen,

wirt iu min grözer zorn bekant,

so slahe ich iuch entriuwen.

so ez danne geschih:, waz hilfet mich min riuwen?'

„(2d)änb(idjer ©efette, lüoju, glau6ft bu, bin irf; oorl^anben?

2)er mir iu meiner ^ugenb ftetä ein ©enoffe fein foUte, [5] von

bem ()ai't bu mic§ getrennt. W\x mirb bas 2e6eu immer !ummer=

voll fein."

2)a5 Srfjiüert begann er in beibe .Oänbe 5U nefjmen. Sie

rannten sufammen. [10] 3"3ei auöermä()lte Streitroffe trieben fie

üott öa^ gegen einanber. Sie fd^tugen auf bie §elme, ba| fie

{"langen. Sie jagten einanber fjerum eine lange ^txt. [15] 2)er

junge Drt verfemte bem 35>itege brei ä'Öunben. 2)a§ ^alf xi)m

leiber roenig! G\d mufjte fie beibe nerliereu.

„^lod) fönnt ,^(}r alles enben/' [-MJ] fagte Söitege, „e§ fommt

Gurf; nid;t 5U ftatten, roenn Gud) mein grofjer ^oux funb mirb; bann

erfc^Uige id; Qua) geini^. 3(bcr menn eö gefd^eljen, maö nü^t mir

bann bie 9{eue?"
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427 'ich sol dich bringen inne

wes ich willen gen dir hän.

du kumest so niht hinne,

dii vil ungetriuwer man.

du giltest mir üf der heide 5

minen bruoder an dem ich mir sihe yil leide.'

428 Underdiu was üf daz marc

komen Diether.

dar treip der edele vtirste starc

mit vil manlicher wer. 10

do bestuonden si in beide

die jungen künege, Witegen üf der heide.

432 vor unde binden

liefen sl in an.

im wart von siegen swinden 15

zewäre nie so we getan

sam von den jungen herren.

daz kom in leider Sit ze grözen werren.

435 owe der leiden msere,

diu z-\vischen in geschachl 20

dar umbe ist mir vil swsere.

"Witegen wart von grimme gäch.

des muoste enkelten sere

von Hiunisch lant der junge künic here.

„^c^ wlii bir beibringen, roic id) gegen bid; gejonnen bin.

3o fommft bu nic^t »on (jinnen, treulofer Mann. [5] Xu bü^e[t

mir auf ber .deibe meinen 33ruber, tmrd; ben ic^ grof3en .Kummer

Unterbejjen mar auf bas 9\of3 aud; Xictfjer gefommen. Xoü-

tyn jagte ber eb(e ftarfe ?3-ürft [1<;>J mit manntjaftem Sinne.

5^un befämpften bie jungen 5löntge beibe ben 2Sttege auf ber

Öeibe. 5Bon norn unb leinten griffen fic if)n an. [15] ^^m
mar non fc^nellen Sdjliigen nie fo übel gefd)ef)en roie f)ier von

ben jungen .'|^erren. i^as gereid;te if)nen leiber ipäter ju grof^cm

'Schaben.

9Sel) über ben leibigen .'oanbel, [20] ber bort jrci^d^en i^nen

ftattfanbl darüber l)abt ic^ immer Kummer. 9.i>itege mürbe

vor ©rimm raütenb; ba§ t)atte übel ber junge f(^öne Äönig oon
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436 mit dem guoten swerte,

daz Witege dö truoc,

Orten er dö gerte.

krefticliche er dar sluoc,

mit manllcher hende

sluoc er den künic nider unz üf die zende,

437 durch daz hirne nidere

und durch den drüzzel dan.

daz beweinte tiure sidere

manic Etzelen man. lo

owe, ze lebene er niemer iDhlac:

er sluoc in durch daz houbet daz er tot gelac.

438 von Hiunisch laut der herre

von dem orse schöz

üf daz lant vil verre.

daz was ein unbilde gröz.

440 do gelägen si üf der beide,

nü sint si tot, vroun Heichen süne beide.

441 Diethern von Eoemisch lande

wart von herzen leit.

er nam daz swert ze hande,

dar lief der degen unverzeit.

üf Witegen er dö berte,

mit crrimme sich her Witege dö werte.

.*5unnenlanb §u entgelten. Wdt bem guten Sd^roerte, ba§ Sßitege

bamal§ trug, trachtete er narf) Drt. kräftig fd^lug er bort()in,

[5] mit mannljafter ."panb gab er bem Könige einen ©djfag burd;

ba§ .*i>irn Ijerab auf bie B'if)»*-' «"»^ tiefer 6i§ jur J?ef)(e. 5)a§

beraeinte tief feitler [10] mand;er von G^el§ 5Rannen. 5}Zit bem

Seben roar e§ üorbei; er burc§fd)Iug iljm ba§ ^'C'owpt/ i"J^ er tot

liegen blieb.

®er g-ürft au§ ^unnenlanb ftürste uom 9ioffe [15] fernfjin

auf ben 33oben. 5)aä mar ein grofj 3.^erbred;en. ^efet lagen fie

auf ber .^6hc; nun finb beibe ©öfjue ber ^rau .<oeIc|e tot.

S)em S)iet§er au§ bem D^ömerreid^ [20] raurbe trourig ju

gjiut. Gr na()m bag ®d)mert 5ur |)anb, l)in lief ber imnerjagte

Segen. 2(uf SSitege fd;Iug er log, bod; mit Örimm roeljrte jid)

I
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443 si yrumten gremliclie

üf einander manegen slac,

da von Dietlier der riche

leider Sit tot gelac.

si begunden zürnen beide, 5

si träten ein langez pbat üf der beide.

444 Dietheren harte söre

siner berren tot betwanc.

dem jungen recken bere

daz bluot üz den ougen spranc. lO

ja gescbach im nie so leide,

an de er von Witegen selb starp üf der beide.

446 mit grimmigem muote

liefen si an einander an.

die edelen beide guote i5

warn von den orsen gestän.

ir siege bullen vaste,

daz viuwer rebte von ir ougen glaste.

450 nü "wil icb iu bescheiden

bie an dirre zit: 20

zwischen in beiden

werte lange der strit,

unz daz der tac wolde

scheiden hin, als er tuen solde.

au<i) §err 2öitege. Sie gaben erzürnt cinanber manchen ©d^Iag,

rooüon ber mädjttge ^ietljcr leiber nad)()cr tot liegen bHeb. [5]

Sie begannen beibe jornig ^u merben nnb traten eine lange Spur
aus auf ber ^^eibe.

2)en 2)tetf)er fdjmerjte ]d)x feiner Ferren ^^ob. 2)em

jungen $Redfen [lo] brang 53Uit au§ ben 2(ugen. 5Rie ift i()m

Scf)Iimmereö gefd^e^en, au^er alö er felbft burdj 2Bitege auf ber

.^eibe ftarb.

SRit grimmigem Sinne liefen fie cinanber an. [15] ^ie ebten

tapfern .*oe(ben roaren uon ben Stoffen gefprungen. ^l}x^ Scf)Iäge

tönten laut, ba§ ^euer erglänzte fe()r auö if)ren STugen.

^e^t miß ic^ eud^ mitteilen: [20] jmifdjen ibnen beiben roäfirte

ber Streit lange, big ber 'XaQ 3(bfdjieb neljmen moKte, mie e^^
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451 swie killt her Dietlier wsere,

er tete doch Witegen we.

mir seit vür war daz maere,

fnü ruochet ir vernemen me)
starker wunden viere 5

sluoc Witegen Diether der ziere.

452 da/, niuote Witegen sere,

er warf den schilt üf daz lant.

Witege der degen hcre

nam daz swert in beide hant. i"

ze einander si dö ruhten,

diu scharphen swert si dö mit zorne zuhten.

453 Witege mit grimme
lief Diethern an.

owe, dö wac in ringe i5

Diether der vürste wolgetän.

verteilet sl dem swerte!

er traf in an der stat, da er sin garte.

455 daz swert durch daz ahselbein

und den lip nider wuot. 20

zwlvel ist des dehein,

ez was unmäzen guot.

daz was ein grözer smerze:

er sluoc enzwei leber und herze.

Silüg mar. 23ie jugenbüd; au^ S}ietf}er roar, er t^at bennod;

bem 3ßitege luef). Wäx fatjt fürira^v bie ßrjäljluntj unb i^r mögt

eö jel^t üernel)men: [5] uier ftarfe äCniuben fdjlug bem äi:>itege

ber fd;lan!e 2^iett)er. ^a§ fd^merjtc 3.i>itege fe[)r; er roarf ben

®d)ilb ju S3oben. ä^Öitege, ber berüljmte Segen, [10] naf)m baö

©d^roert in 6eibe §änbe. 2tn einanber traten fie, bie fd^arfen

©d^raerter fd^mangen fic bann mit ^ovn.

Söitege lief mit ©rimm Siet()ern an. [15] ©a tarn i()m

fraftIo§ nor 5)ietf)er, ber fdjönc %ü\:]t. iserf(ud)t fei baS ©djmertl

6r traf i(;n an ber Stelle, nad; ber er gejielt l)atte: baö @d;mert

faufte burd^ bie Sd^uUer [-20] nteber in ben 5lörper. 2)a§ ift

fid)er, e§ mar über bie 9Jiaf5en rorjüglid^. Sa§ gab einen grofjen

Srf;merj, er fdjlug auocinanber Seber unb .f»er§.
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456 owe der grözen schände,

diu ^Yitegell wart bekanti

der künec Yon Rremisch lande

sprach üz dem töde sä zehant

'owe, bruoder Dietriche,

ich gesihe dich nimmermere sicherlichel'

460 disen grözen smerzen

weinen dö began

mit allem sinem herzen

Witege der ungetriuwe man. k

dö knste er an den stunden

Diethern in alle sine wunden.

4G1 ^und solde ich dich noch heilen

von aller diner not.

got müeze mir verteilen, u

dar umbe wolde ich ligen tot.

nii muoz ich sicherliche

alliu lant rümen vor Dietriche.'

463 er gie ze Schemmingen
und wolde ilten dan. 2(

an allen sinen dingen

geswichen im diu craft began.

dö wart im erste leide,

er muost sich nider legen üf die beide.

ÜÖef) ü6er bie gro^e Sc^mac^, bie bem ©itege 5U tei( lourbel

2;er ßönig 00m Stömerretc^ iagte nod^ im 2:obe: [5] „D roef),

55ruber Tietric^, tc^ ie^e bicf) fidierlicfi nimmer roieberl"

Über ötefen großen :j\ammer fing an am gan3em ^er^en

[10] ber untreue 23itege 5U meinen. 2)ann füBte er gleic^ bem
2;iet^er alle 23unben unb fagte: „.^ijnnte ic^ bic^ noc^ aus alfer

9cot erlöfen, [15] ©Ott möge micf) certiammen, Dafür moUte ic^ gern

fterben. ^tl^t muß xd) fid)erlid; alle 2änE>er vor i^ietric^ räumen."

Gr ging ^um Sd^emming ['JO] unD mottte uon öannen reiten.

^\n jeDer 3Beife begann \\)m bie Äraft auswge^n. .Je^t rourbe

if)m noc^ i>iel übler, er mu^te ficf) nieber legen auf bie .'öeiDe.

3((ö Sietric^ pon iöem gegen 'J^aben ge5ogen mar, batte er 23

6a(D Gnnenric^ö .'oeer gefunben; Das mar grop unb ftarf, Doc§

Jas beutic^e Jgetbenbuc^. 19
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bie Serner unb bie §ii»i^en fjatten e§ fd)on am erften S^age

ü6ern)unben. 2tm giüeiten f(o()en bie SJiannen @rmenrid}§ nac^

allen Seiten auöeinanber, mand)en S^oten tieften jie jiirüc!, bod;

nud; ber §unnen maren nielc gefallen. S)afür entfdjäbigte fie

ein guter ^-ang, benn ©ibedje roar in ®del)art§ .§änbe gefaden. 5

2öie mm am 3X6enb bie ©ieger üon ber (angen fc^raeren

3(rBeit ruijten, fa^ ©ietrid) plö^tid^ ben alten ®Ifan bafjcrreiten;

böfe 2(()nung kfdjtic^ ifjn. „2öie gel)t e§/' rief er, „bcn jungen

C^unnenfürften unb meinem trüber?" „§err/' fagte 6Ifan 6e=

flimmert, „idj mei^ c§ md;t; mir finb fie au§ ben Stugen gekommen, 10

bod; — id^ Ijoffe e§ — e§ ift iljnen nid^tS gefdjefjen." 2)aS

fagte er mit menig SSertrauen, ber ferner aber l^ie^ atte, fo mübe

fie roaren, aufbredjen, um bie 3>erIorenen 5U fud^en.

^nbeffen fam bie fd)redlidje ^unbe, C^elfric^ trat in ben

^rei§ unb 6rad; üor ©djmerj jufammen, bann fprad^ er tonloS: 15

„SBifjt ii)r nic^t, roaS gefdje^en? ®ie jungen Könige liegen erfd)(agen

auf ber .fieibe, baju Guer Sruber ®ietf)er!"

S)a fagte 3)ietri(^ fein 2öort, er fprang auf§ 3to^ unb

ftürmte üon bannen. Sei Stäben auf bem ©anbe fanb er bie

2;^oten unb marf fid^ auf fie, um i[)n fammelten fid^ bie treuen 20

5[Rannen. Sänge lag er lautloS, enblid; brad) er in fürdjterlid^e

.klagen au§, tierfludjte fid) unb fein ©efi^id unb begeljrte gu fterkn.

2)ann gebadete er (S|el§ unb ber §e(dje, bie if)re ^inber nertoren

Ijatten unb i()n a(ä ben 9)iörbcr »erraünfd^en mürben, benn er

(jatte für i^r Seben gebürgt. 3ule^t befann er fid^ auf fein eigen 25

©efdjid: nun mar i()m für immer beö §unnen!önig§ ."putb wer»

loren, unb ofine fie, ba§ tjatte er nur 5U oft erfa()ren, fonnte er

nimmer fein Sanb uor Grmenrid) befjüten.

®odj a(§ ber erfte ©d^merj ausgetobt fjatte, gebadete er audj

be§ 3Jiörber§ unb fd;tnur ifjm 9?adje. 9BiIb ftürjte er fid; auf 3»

bie beiben «Siitjne ber .'r}Ad)^ unb feljrte fie um unb mieber um,

bie älsunben gu befdjaucn.

„^e|t meif, id)," rief er bann tobenb, „mer ba§ getf)an fjat:

id) fenne SJiimmingS ©d;ärfe! Scrfludjter Übcltl)äter, id) uninid;te,

id; l-)äüc bid) f)ier, ba§ märe ba§ ©übe beiner Sd;anbtljaten!" 35.

Tain erft erinnerte fid; ber Serner, bafj er aud; ben eigenen

Sruber nerloren fjatte, unb baö brofjte if)n Don neuem in ben

3lbgrunb bc§ Sdjmerjeä 3U ftür^en. 3Iber ba erf)ob fid^ plö^Ud^

ein uiilbcö ©efdjrci: SSitege, ber in ber 9uil)e nod; erfdjöpft am
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"öoben (jelegen fjatte, luar aufs ?Ro^ gcfticgen, um feinem 'i'cr=

I)ängnig ^^u entgegen. „2luf, auf, .^^err uon Sern!" riefen alle

laut, „bort rettet, ber btefen 9J^orb begimj!"

3>or6ei roar ba§ klagen, nur ßi^i'" öe^errfc^te xl)\\, auf baö

9io^ fefete er mit einem Sprunge, narf; eilte er bem 5"^i'd)tigt^"- ^

-Biele ber 'Berner unb ber .{>unnen luaren üor if)m bereit unb

jagten über baä ©efilbe, feiner uermocf)te bem grimmigen ^Dietricfj

5u fofgen.

.'Oin flog Söitege über bie §eibe, mit if)m fein C^eim 9tienoIt,

ber if)n in ber legten ytot nid;t oerfaffen moffte Saut rief w
ifjnen ber 'Berner nac^: „^§alt an, SKitege; bift bu ein 9)tann

unb ein öelb, fo fte^ mir 9(ebe unb gieb mir Siectjenfrfjaft für

beine ^Tfjaten." ^oä) 2©itege mar taub für atte hieben, rafcnb

jagte er nonDcirtS. 9Sieber begann ber 2>erfo[ger: „(Er,5ä(j(e bodj,

loaS fjaben bir bie jungen )^-ürften getl)an, baf? bu fie erfd)(ugft'^ 15

Sprirf), u)e(}rten fie fic^ tapfer? (So Ijalt bodj einmal! 33cbenfe,

id) bin mübe unb erfd;öpft, unb roenn bu mid) aud; erfd;Iügft,

roetdj' 3iuf)m mürbe bir merben! 5Bern unb 93cailanb mürbeft bu

ermerben, unb 9^om ba^u, benn baö fid;erlic^ gäbe bir bein .'oerr

i^um &o()ne/' 20

2((§ äöitege aber aud; (jierauf nid;t Ijörte, fonbern immer

meiter eilte, fagte 3Rieno[t: „2öa^rl)aftig, es ift eine Sdjmad^, bafj

mir fliel)en. 9Sa§ fann unö beiben ber eine 9]iann Schaben t()un?"

„3cein C^eim," erroiberte 'lÜntcge, „verloren finb mir, roenn roir

bleiben." „2^u bift ein ^-eigling," fdjalt 9(ienolt, „eg roerbc barauS, 25

mag ba rooUe, idj fliet)e nidjt rociter." „3o bleib benn, roie bu

millft," mar ®itege§ le|te§ 2i>ort, „leib tljut es mir, ba^ id; bid}

verlieren foll, bod^ e§ mu^ fein."

Seiter ftürmte 'Kntege, 9tienolt fprang üom ^^ferbc, ben

Sattelgurt feft ju jieljen, auf faf) er roieber unb fprengtc bem so

'ferner entgegen; bem ftadj er bie Sanje in ben '^'an^er, benn

2)ietridj fiatte raeber Speer nod; §elm nodj Sc^ilb. 3"^" Sd;roerte

griff baljer ber roilbe i^ämpfer unb burd;fd;lug bem S^ienott mit

einem Sd;lage i^elm unb ^opf.

?vern über bie Gbene l)in mar ilHtege geritten, bod; baö 35

l)atf i()m roenig gegen Tictridjä 3orn. Salb Ijatte ilju ber i^er^

folger roieber ereilt imb üerlpljnte \i)n nun, roeil er gu furdjtfam

roäre, feineö Cl}eim§ iJob ?iu räd;en. So nal)e roar bem gejagten

2l>ilöe je^t S^ietridj gefommen, bafs nur eines 'Jfoffeä Sänge fie

19*
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trennte. ^e|t roar SSttege ane 9J^eer gelangt, je^t §atte i^n ber

53erner ereilt, ba —
33or feinen 3(ugen nerfc^iirnnb ber ftarfe 5A>itege, ein 93teer=

lueib erbarmte \xd) fein nnö 50g i[)n ju ixd) famt feinem ^^offe;

ba ru^t er nun am in bes SJleeree ^-luten, fern oon Äampf 5

unb Streit.

i^errn S)ietrid^ fd^htgen bie fül}fen üöeffen fc^on nm bie

33ruft, ba erft marb er geroafjr, baf5 ber 3^einb, ben er fo furcfjtbar

l^a^te, auf eraig feinem ©rimme ent3ogen mar.

Um roanbte er nun bae 9^o^ unö feierte langfam mieber ju 10

ber Steife, roo feine öelben noc^ trauernb um bie erfd^Iagenen

^-ürfteniö[jne ftanben. Xa begann öelfricf): „23a§ mtt 'i>a^ lange

klagen? 2Öir fofiten lieber tianon ^iefjen unb roeiter unieres

©efd^icfee gebenfen." D3tit ©cmalt füf)rten fie ba ben ebten 2)ietrid;

von bannen. 15

.<^önig Grmcnrid^ tüar nad; JRaben geflcifjen unb l^ie^ bie

Stabt rao^t bemafjren. i^or ben 2§oren entbrannte ber Äampf
aufs neue; aU aber Xietric^ mit leinen 3)iannen bie Sdjar ber

^-eintie jurücfgeraorfcn §atte, raoUten biei'e fic^ [)inter ben 9Jiauem

bergen. XcUjaib roarb ein %i)ox geöffnet, boc^ gugfeic^ mit ben 20

^-liefjenben famen Sietric^s ©enoffen in bie Stabt unb in allen

Strafen er()ob firfj ein gemaltiger Streit, ben nur bie ü^unfelf^eit

enbete.

Um 9Jiitternad^t f(o() ein einfamer 9teiter au§ einem ah-

gelegenen ^Ttjore; e§ roar Grmenrid), ber bie Seinen in ber legten 25

fc^redlic^en 9iot rterlie^ unb il}re 2^reue mit Unbanf lohnte.

2)ie Stabt aber loberte ba(b in fjetlen flammen auf, ."oäufer

unb lliiTwu ftürjten jufammen, benn ©ietric^S ©rimrn fannte

feine ©renken.

3(I§ nun alle§ ftiE mar unb bie §eere 'I^tetrid)ö langfam 30

ber öeimat 5U5ogen, raottte aud^ 9tübeger roieber in§ ^unnenlanb.

^e^t fagte ü^ietric^ ju ifjm: „^d; roage nid^t mit bir ju ^iefjen,

gu fe()r ^üh(: xd) Gftet betrübt unb feine 6emaf)Iin .'oeld^e; ben

Jammer fann id; nid^t anidjauen. Sag if;nen bie 2Sa()r^eit, roie

es gefd^ef)en ift, unb bann ntelbe aud^ mir, roie fie am ^unnen= 35

f)üfe i()r Seib überrounben f)aben."

3 ff. Ginc norbifcfie Überlieferung (Srimm, §clbenfage 200 f.) bat biefe poettfc^e

Scfeilberung oon ÄHtege^ lob fo gröbUc^ mifeDerftanben , bafe fie i^n burc^ bas SKeertreib

gerettet uttb fpäter t)on Dietricfi auf einer Snfel eric^tagen roerben läBt-

I
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Gineö ^ages ftanb bie .^Rönigin .^^elc^e mit if)ren ^'i^Qiitm

im ©arten, um fic§ ber ic^önen Slumen 511 erfreuen; ba hi) fie

Piroei eble ^xoffe ba[)er(aufen unb fagte beftommen: „2Öie rairb

mir benn? Sinb bas nic^t bie ^iere, meiere meine Sö^ne ,3ur

^-a^rt in Xietric^ö Sanb Beftiegen? ^ort fommt awd) Ttübeger 5

mit allen ©enofjen, bie mir ausümbten, nur meine Söfme ie^e

ic^ nic^t. Sag an, 9iübeger, roas ift es, mas gefc^al^"^" SIIs

a6er bie Äcinigin fa^, roie 3iübeger roeinenb bie -öänbe rang, ba

brac§ fie erftarrt ^ufammen, benn nun tou^te fie, roae gei'c^ef)en

mar; bann raffte fie fic^ roieber auf unb rief bem 2Rarfgrafcn lo

geüenö ^u: „u^'rcib feinen Spott mit mir, er5äf)te, roo finb meine

Söfine." Diübeger begann: „^sc^ mid Qud) bie 2Baf)rf)eit nic^t

oerfd^roeigen, benn ^i)x erfahret fte boc6, früher ober fpäter. Gure

beiben Söf)ne finb erfc^Iagen, fie liegen ju ^^aben auf ber i>ibe."

9iun begann bie .*Rönigin furdjtbar um bie S?erIorencn ju i5

flagen unb feiner rermocbte fie ^u tröften. 3(15 aber ^-rau

Öerrat fam, ^errfc^te fie biefe an: „3(u5 meinen Sfugenl ^ortl

9?erf(u(^t fei ber 2'ag, roo ic^ beinem ©atten jum erftenmale

gnäbig mar, tierf(uc^t bie Stunbe, in ber ic^ if)n juerft gefeben

f)aht\" Xarauf fagte ber '?}iarfgraf: „iSas ^i)t bem 33erner oor= 20

roerft, ift nic^t billig; er ift am Jot^e Gurer Äinber unic^ubig;

\d) roei^ roo^I, er ftürbe gerne, ft)nnte er fie roieber ins Seben

bringen, öört an, roas id; felbft gefeljen. Dcid^t Crt unb Scharf

liegen allein bei 3^aben, auc^ ^^ietric^s eigener Sruber, ber junge

S^iet^er, ift mit i^nen erfcfifagen. 2(tö er fie nun äffe brei am 25

Soben fa^, oerga^ er bes eigenen 'Bnibers, nur um Gure Sö^ne
ffagte er. Gr roarf fi^ über fie unb fußte i§re 23unben; .^-aar

unb .'öaut riß er fid) com Seibe. 2^ie Äfage roerbe ic^ nie cer:

geffen; nic^t feinem Vorüber galt fie, nein Guren Söhnen!"

Taburc^ rourbe bie ungfüdfic^e v^xau mi(ber geftimmt unb so

bereute, bem 'Serner io geflud)t ]u f^aben. „Üieit §in," fagte fie

fanft ^u Diübeger, „unb la^ ibn roiffen, baß ic^ i^m oer^ie^en I;abe;

ic^ roill if)n roieberfef)en unb i^m E)oIb fein, roie im erften S^^fj^^/

ba ic^ i^n geie^en."

^n ber 3^^^ 'uor G^el fierbeigefommen, ber hen DJtarfgrafen 35

grü|te unb nad) öem Sfusgange bcö Krieges unb nac^ feinen

Söhnen fragte; boc§ roic^ er entfe^t 5urüd, als er bie traurigen

©efic^ter aller fa^. „2Sae ift mit meinen Sii^nenl" rief er bebenb.

^Dtun fagte man auc^ i^m bie 93a{)rf)eit. „iß>e^ mir," fc^rie er
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jel3t in grimmem 3orne, ,,ba§ Ijaht \i)x nerfd^ulbet, bie mid^ berebeten,

bie Söf)ne bem treulofen 2)ictrid^ ju ü6erla)jen, ber f)at fie tter=

raten!" „^ejjen befdjulbigt i()r \l)n mit llnred^t/' fagte 9iübeger;

„erf(plagen Ijat fie 2öitege, mäfjrenb mir mit ßrmenrid^ ftritten.

^em alten ©Ifan ()atte jie Xiietrid; übergeben, bem ift bafür baö 5

^aupt abgeschlagen.''

äll§ nun ber c'^önig audj meiter Ijörte, roie 3)ietrid; um ben

SBerluft flagte, jd^molj fein ©rimm unb er uersief) il}m ba§ Unljeit,

ba§ nidjt burd; feine ®d;ulb gcfd;e(jen. 2)od; niele Überrebung

foftete es noc^, big if)n feine ^DJannen ba5u bradjten, bafj er ber ic

.S!önigin beiftimmte, bie ben S)ietridj mteber an ben ^»0] rufen lüoUte.

1132 Etzel sprach mit liulden

alsam ein helt guot

"^sit ir in saget ze Unschulden,

swaz dann vrou Helche mit im tuot, 15

daz tuon ouch ich vil gerne.

nü sage mine hulde dem von Berne.'

1133 Rüedegßr wart vrö der ma?re.

niht langer er dö beit,

nach dem Bernaere 20

gegen Berne er dö balde reit.

da vant er Dietrichen,

er sagt im die hult von Hiunisch riehen.

1 134 nach grözer herzenswa?re

wart her Dietrich höchgemuot. 25

hie mit disem ma^re

reit gegen Hiunen der helt guot.

ze Etzelburc sicherlichen

bräht Rüedeger den herren Dietrichen.

®^el fprad; gnäbig alö guter .'oelb: „9Benn if)r if)n für

fdjulbbö erfhirt, [15] maö bann ^rau s}dd)Q mit i[}m imrljat, baö

t()u' aud) id; gern, ^e^t melbe meine ©nabe bem uon 33ern."

9?übeger marb frof) ber ^unbe unb fäumte nid;t länger;

[•20] er ritt 5um 33erner eilig nad} "i^ern. Sort fanb er S'ietrid;

unb ucrfünbete if)m bie ©nabe beS .'ounnenfönigS.

dlad) beut grof5en Kummer [2.')] mürbe .v^err 4^ietrid) mieber

frol). IHuf bie 9iad;rid;t ritt ber gute .{^elb inö .'ounnenUmb. 3»
@l^e( brad;te 9tübeger fieser ben .'«xrrn ^ietrid;.
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1135 hie kumen mit schalle

beide junge und alt,

die Etzeln recken alle.

si enphiengen den helt balt.

üf den sal gie her Dietriche:

dö gi-uozte in träge Etzel der riebe.

1136 her Dietrich bot sin houbet nider

Etzeln üf den vuoz.

daz erbarmte vroun Heichen sider.

in ir grözen unmuoz
begundes weinen sere.

si moht die barmung angesehen uiht mere.

1137 der herre Dietriche

zuo Etzeln dö sprach

'edel künic riebe,

rieh an mir dinen uugemach
und din liebe süne beide!

von minem leben du mich iezuo scheide
!'

1138 Etzel in üf zuhte,

sprechen er began,

an sich er in drohte,

'swaz du mir leides hast getan,

des soltü haben hulde

ja gibe ich dir an minen kinden keine schulde.'

§ier !amen in greuben jufammen alle Sieden G|e(§, jung

itnb alt. [5] 5n ben 'Baal ging ^^evv ^^ietrirfj; bod^ grüfUe iljn

ber märfjtige Göe( läffig.

Öerr Xietric^ ienfte fein öanpt auf G'^elö J^f?/ ^'^^

ftimmte g-rau A>elrfjen lüeid^. [10] ^n iljrem großen c^ummcr

begann fie feljr ju raeinen, fie fonnte bas ßlenb nid;t länger

mit anfel)n.

§err 2)ietrici^ fagte barauf ju G|el: [15] „ßbler mächtiger

Äönig, räd)e an mir bein Untjeil unb bcine beiben lieben Sö^ne!

5Rimm mir je^t bag ^eben!"

G^el l)ob i^n empor, [20] er begann ju fprecf)cn, an fid;

brüdtc er if)n: „3Sag bu mir .^uleibe getl)an l^aft, bafür foKft

bu 9>er^eif)ung Ijaben. ^d; meffc bir feine Sdjulb roegen meiner

(Sö^ne bei."
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1139 'genäde lieber lierre!'

sprach her Dietrich.

Min triwe sih ich nü verre,

du. tuost an mir nü künicllch.

nu geloube mir diu msere,

ich gelige tot od ich riche dine swa-re.'

1140 hie mit gewan hulde

der herre Dietilch.

si vergäben im sin schulde

Etzel und die küneginne rieh,

vrö wart der Bernaere.

hie mit hat ein ende ditze maere.

„^anf, gnäbiger ^errl" fagte Siietrid^. „Seiueg großen 3"=
trauenS inerbe id^ geraafjr; bu fjanbelft föntglic^ an mir. [5] ^e^t

glaube mir: irf; bleibe tot liegen ober ic^ räc^e beinen Kummer."
hiermit geroann C^err ^ietric^ Sser^ei^ung. ß§ »ergaben if)m

feine Sc^ulb [10] G§el unb bie erhabene Königin, ^-ro^ rourbe

barüber ber ferner.

S^amit ijat bie[e ©efd^id^te ein ßnbe.



XIV. CErmcuridii? <Iot».

(^bgteic^ eo bem Serner im .<ounnenIanbe ganj gut erging,

^^bad^te er hod) nod) oft baran 3urücf, roie großen Sd^aben

unb Seib i^m ßrmenric^, fein C()eini, alle S^\t jugefügt f)atte.

2)a er aber bes liftigen imb fd^Iauen ?^ürften mit offener ©eraaU

nirgenb f)a6f)aft merben fonnte, fo !ef)rte er einft §eim(i(f) naä) 5

Sem jurücf mit menigen Segfeitern unb erfutjr ron ^-rau Ute,

'Oilbebranbö ©emafiUn, baß ber (jintcrliftigc 9Jtann auf einer feiner

Surgen roeite unb nur breifjunbertfünfsig 9Jiann bei ficf) f)a6e.

^n bunf(er 9kd)t 50g 2)ietric^ au§, mit i^m nur elf Siecfen;

al§ fie fd^on if)rem 3iele nafje maren, fa^en fie einen ©algen am 10

2öege, ben ber ^iinig Grmenrid) ^atte für feinen Steffen erbauen

laffen für ben %aii, ba^ er il}n jemals in feine ©eroalt befiime.

^a§) reijte ben 3onr ber ."«^^elbcn, bie balb roütenb an bem ^Tljore

ber Surg gu toben begannen. „2!Öa§ roottt i^r?" rief ber 2:^or=

I)üter f)erau3. „2Öir rooffen beinen Ferren fragen, für rcen er 15

lien ©algen brausen erbaut," rcar bie 2(ntroort.

3((§ ßrmenricb nernommen f)atte, t^af^ ^ietric^ mit wenigen

Segleitem oor ber Surg fei, glaubte er bie günftige G)elegenl}eit

gefunben ju i)ah^n, um il)n famt feinen ©enoffen ju uerber ben.

3m Übermut befal)l er bal)er, ba§ ^^or ju öffnen; aber faum 20

roar bas geic^el)en, ba ftür:;ten aud) bie Serner l)erein unb morbeten,

ma§ i^nen unter bie c*^linge fam, mef)r als breil)unbert 93uinn,

bis fie üor ben Aönig fetbft tarnen, ber beftürjt über bie roilbe

^ampfesrout nic^t an§ gliel)en backte imb oon einem geraaltigen

.<oiebe Xietric^s jerfd^mettert lautlos ^u Soben fanf. 25



XV. (Elfülö Boflialtuug

ober

^tv H>untrcrcr.

^Nft imb (ange iceilte S^ietrid) mit feinen ©enoffen an bem gaft-

'^^lidjen §ofe beö .Ounnenfönige, unb man(^e tapfere 2:§at, bie

er f)ier oerrtd^tet, melben bie 2ieber ber alten Sänger; fo 50g er

aud^ einft au§, um ber ^erausforbening beS ^olenfürften SÖen^el

golge 5U leiften, ber fid^ felbft für hzn ftärfften aller J^elPen

l^ielt; aber fiegreicf) raic immer fef)rte ber 53erner Ijeim.

'Sa^ er aud) menngleid) mit traurigem C^er5en an ber 33e:

fämpfung ber 33urgunberfönige tei[ naf)m, baoon erjä^jlt bas gro^e

6ebid)t üon ber 9ci6e(ungen 5?ot; aber bas mar uiel fpäter, in

ber fummernoffen 3eit, ak ^riemf)ilb diad)e fud^te für ben ^ob 10

tf)reö erftcn ©atten, be§ fd^önen ftattlid^en .'>>elöen von ben 9iieöer=

lanben. Solange bie Königin .'«^eldje lebte, mar nur g-reube unl»

©lüdf an ©^elö §üf, unb bie 2^age vergingen atten in 9^ul) unt»

^rieben, dlux einmal rourbe bie ^-röljlid^feit ber 9tedfen in übler

2Seife geftört; ba§ ging fo 5U. 10

3([§ ber ^önig einft aud) mit ben Seinen in ber 33urg

oergnügt beifammen am '^3iaf)(e faj5, fam flüdjtig eine fd^öne

^sungfrau in ha^ ©emad^, in meldiem (i'^el roeilte, unb bat i()n

flel)enb um Sd;u§ gegen einen milben i^iann, ber 93unberer ge=

nannt, roeld^er fie freffen rooKte; aber ber ^önig fd^erjte, t>a^ er 20

bem .hungrigen, menn er fänu', beffere Speife geben mottte. 9Zoc^

3

—

C^ ift ber Sn^olt eineö mir al§ Sörucfiftücf er[)a[tcneii eigenen Oeöicfiteä J'ietri*

unb SSenejlan augcbeiitet. 2'ieo unb bie ganjc Einleitung bi-S ^eili 15 ift alio mein 3"1'*?-

1

i
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einmaf bat bas 9Jiäbc]^en unb bringeuber, er ioffte uienigftcuö bie

%f)Oxe fd^Iie^en laffen, bamit ber llnf)o(ö nid^t I}erein fönnte;

tüieber fpottete G^el, bie 2:^ore feiner ^-öurg ftänben immer offen,

ba fönnte jeber fjerein. 3""^ brittenmat ffefjte je|t bie ^-rembe,

ber Äönig möchte felSft fie gegen ben Stngreifer uerteiöigen; barauf s

erroiberte G^el ernft^aft: „^c^ fecf;te nie; gcfäfft eö Gucf; aber, fo

fud^t [)ier unter ben öelben in meinem Salc einen, ber (5ud^ ftarf

genug bünft, ben ^-einb ju befielen."

2;ie Jungfrau fa^ forf(f)enb bie Umfi^enben an; ba if)r

aber bie (3ab^ rerliefjen mar, jeöeö 93ienfc§en .'i^er^ ^u burcf)fd)aucn, lo

fo erfannte fie ba(b, ba^ feiner ber Diäc^ften für bas ii>ageftücf

fü^n genug märe; nur S^iübeger fönnte ben ^ampf roagen, boc^

ber fagte, er i)abt feine Suft, roeit er fc^on alt fei unb äöeib

unb ^inber bafjeim l^ätte. 2Sä§renb fie i()n noc^ mit Sitten

beftürmte, erflang brausen be§ roilöen i^jägerö .'pom; balb liefen 15

nud) feine .'ounbe fc^nobernb im Saale umfjer, imö fc^on erti3nte

bonnemb feine Stimme, benn er begef^rte Ginla^ oon ben !J§or=

lüäd^tern, bie je^t ]xd) oergebens bemühten bie ^ßrücfe ju fperren.

^n ber 3fngft flof) 'ök ^sungfrau in ben niirfjften Bai, roo

bie Semer fpeiften. 2((g fie f)ier ben ftol^en Sietric^ crblicft 20

l^atte, wu^tt fie gteic^, baf5 nur biefer fie retten fönnte. ®ä()renb

fie if)m bebenb i^r Oefi^icf er5ä[)[te, trat ber Verfolger in bie

^^ür unb forberte mit ro^en 33orten bie Seute, bie i§m üon

9ied)t5 raegen gehörte, „^ft fie (S'uer," ermiberte S'ietrid^, „fo fagt

v.f)r mir oielIeicf)t, roo^er Guer Slnfprucf; flammt." „2)a5 mitl ic§ 25

fd;on fagen," brüllte ber Un^olb. „Sie mar mir jur ßf)e oer=

fproc^en oon meinem 3Sater, ber fie au§ ifjrer Gltern .*pauie, at§

fie noc^ ein ^inb mar, geraubt i)at] je^t ha fie fierangemad^fen

ift, üerfc^mäl}t fie mid), unb barüber bin id; fo roitb gemorben,

baf5 id; fie auffreffen rciK, benn einem anbern gönne id; fie so

riimmerl" „5tun, mm," fagte ber Semer, „fo eilt bas boc^

Tiic^t. Sagt, fc^öne l^ungfrau, moUt '^i)x if}n nid^t lieber Ijeiraten?"

„lieber ben ^obl" fc^Iuc^^te bas 9Käbc^en. „Gr mag mid; freffen,

roenn er nid;t oon mir laffen fann, aber ^um DJtanne ne^me ic^

ibn niel" 33

3}ietrid^ bebadjte fid; nidjt lange, fonbem griff eitig na<i)

feinen Sßaffen unb fprac^: „9Jiein 'lltcifter f)at mir ^raar befof)[en,

fold^e kämpfe nic^t ^u raagen, e(}e id) älter bin; aber ()ier mürbe

fiuc^ er jufrieben fein."
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Xamxt Segann ber .^ampf, in lueldjcm ber Serner nacf;

langer blutiger 2(rbeit ben 53u'nfd;enfreifer überroanb, obgleich aucf;

er üiele äöunbcn bauon getragen (jatte.

2!afür banfte i()m bie Jungfrau unb nannte if)m i^ren

5camen: Salbe l)ief5 jie unb luar eine Königstochter; mit mand;er 5

JC^unbergabc luar fie auSgerüftet.

9^arf)bem fie 2tbfdjieb genommen, oerfd^raanb fie p(öfelid^ cor

aller 2(ugen, benn aiiö) bieie &aht mar if)r ju teil gemorben.



XVI. 55as 39ilt>clTi\tutisIxcti.

1. :^uö öcm flrijtfn 3al]rljunöfrt.

S^jt unb Ü6en'e§ung: Jeutic^e DJationa[ = £ttteratur I. 145—14S.]

2. ::iu5 öcm fünfjEljntcn Baljrljuniicrt.

'Teil solt zu lant ausreiten'

-^sprach meister Hildebrant,

Mas mir vor langen zelten

die weg warn unbekant;

von Bern in landen waren 5

vil manchen lieben tag,

das ich in dreissig jaren

frau Gut ich nie enpflag.'

'wolstu zu land ausreiten'

sprach herzog Abelan, lo

'so kom dir bald beizeiten

ein degen also schon;

das ist dort auf des Berners mark
der junge Hildebrant:

werstu santzwelft in harnisch stark, i5

von im wirst angerant.'

*ist er mit reiten den als wilt

aus seinem ubennut,

ich verhau im bald sein grünen schilt:

es tut im nimmer gut; 20

8. Gut, Ute, öitbebranbS ©emafilin. — enpflag = 3?erfe^r ^atte. — 9. wolstu,
SoKteft bu. — 15. santzwelft, mit elf ©enoffen.
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ich versclirot im sein geschmeide

mit einem scliirmeschlag,

das er seiner muter seite

ein jemerliche klag.'

'nein' sprach Diterich von Beren

'Hiltbrant, des ich nit wolt.

las reiten in gar geren:

dem jungen bin ich holt;

und sprich im zu ein freuntlich wort

wol durch den willen mein:

ich weis, das er es geren hört,

als lieb als wir im sein.'

Hiltbrant der sprach mit siten

Sverlich, das det mir ant;

sölt ich den degen biten,

das wer mir immer schant.

e wolt ich mit im fechten

(des kunt er nit denbern)

mit allen meinen mechten:

villeicht so tut ers gern.'

do nun der alt Hiltbrande

durch den rosengarten ausreit

in d' mark des Berners lande,

kom er in gros arbeit:

wol von dem jungen mit gewalde

do wurd er angerant:

'nu sag du mir, da alder,

was suchst in disem lant?

dein hämisch lauter und helle,

aissam dein zeichen sint:

du machst mich, degen schnelle,

mit gesehenden äugen blint.

du solst bas haben dein hüte,

daheime dein gemach
bei einer heissen glute.'

der alt der lacht und sprach:

14. (las de t mir an t . bO'j iimd)te miv 3'""- — 18. denbern, entbehren (mit

uoigefdilnflcncm d) , [)icr = ucniicibcn. — 2-2. ßinc Grinnenmg an bcn {[einen *Roi'cn=

(inrtcn? — 31 f. liüt ^eficnbcn Singen bünb macf)en (b. l). obgleich bie SUigen fefjen) ift

ein alter foi-nteUjafter aiuäbrncf.
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^solt ich daheim beleiben

und haben gut gemach?
vil Streitens muss ich treiben:

das machet mich oft schwach;

in TValchen und in Unger 5

geriten manch herfart:

des glaub du mir, du junger,

darum gi'aut mir mein hart.'

'dein hart wil ich ausraufen

(das must du sehen an) 10

das dir das bluot muss laufen

und auf dem haiTiisch stan.

dein hämisch und dein giünen schilt,

den mustu mir auch geben,

und mein gefangen, ob du wilt, 15

Tviltu icht lenger leben.'

'mein hämisch und mein grüner schilt,

der hat mich oft dernert.

der deinen red mich ser befilt:

mir ist leicht glück beschert.' 20

sie lissen von den worten

und griffen in die schwert

wes sie begerten forten,

des wurden sie gewert.

der jung der gab gar balden 25

so gar ein herten schlag,

dass Hiltprant der aide

von herzen ser derschrak.

zurück sprang hin der junge

zweinzig klaftern mit seim leib. so

Hiltprant sprach Misen Sprunge,

den leret dich ein weib.'

'lei't ich von weiben fechten,

das wer mir immer schand:

ich han von nttern, knechten 35

in meines vaters land.

5. 9EäIic6[anB unD Ungarn. — 18. dernert. errettet. — 32. ein weib, feine iDJutter,

^iüjebranlis @ema^Un ; 09L S. 305, 30.
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von freien und von grefen

an meines vaters hof

mit swert degen und glefen,

der ich mich noch bekloff.'

der alt tet sinne pflegen 5

wol in dem grünen tan,

bis er dem jungen degen

sein Waffen undertran;

er tet in zu im rücken

do er am schmelsten was, lo

und wai'f in an den rücken

wol in das grüne gras.

'wer sich an ein alten kessel reibt,

der fecht so geren ran.

sag, junger, wie's um dich beleibt; 15 ^
wie sol es dir dergan?

nun sag mir her dein beichte:

dein priester wil ich wesen.

bistu ein Wülfing villeichte,

so mochstu wol genesen.' 20

'Wülfin das sein wolfe,

die laufen in dem holz

in Kriechen der stat Pertolfe

bin ich ein ritter stolz;

mein mutter heist frau Gute 25

ein edle herzogein;

der alt Hiltprant hochgemute

,

der ist der vater mein.'

'und ist frau Gut dein muter,
die edel herzogein, 30

so bin ich Hiltprant guter,

der liebste vater dein.'

aufbant er den heim guidein

kust in an seinen munt:
'nu mus sein got gelobet sein, 35

das wir sein beid gesunt.'

3. glefen, (Speere. — 4. oekloff, beftei^ige. — 8. undertran, au§ ber ^laitö

fd;lug. — 14. ber tüiH gern rnmig n'erben. — 23. Kriechen, @riccf)enlanb.

i
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9hiu sogen fie fe(6anber ber §eimat 511; uor ber Surci aber

ftettten fte firf; fo, a(§ 06 fie eben erft gefämpft (jättcn unb ber

junge .^etb Sieger geiuorben roäre, baniit bie iliutter nidjt über

ba§ Unglüc! bc§ Sol}ne§ betrübt lüürbe; bcn Sdten ernannte fie

gar nidjt, als er gcfeffelt ba§ S'^am betrat. 5

In seinem lielme sasse

verbunden der alt Hiltprant.

darnacli gar bald man asse.

der jung löst auf die bant:

'gast, habet kein verlangen 10

und esst, habt guten mut.'

'mein sun, den dein gefangen,

den halt du bas in hut!'

'nun schweig, frau mutter, stille

und lass dein trauren sein: i5

es ist hie gottes wille,

es ist der vater mein,

empfah in tugentleichen

,

erbeut im zucht und er.'

'so sag mir, sun vil reichen: 20

von wann bringst du in herV'

'frau mutter, das wil ich sagen:

das geschach doch nechten spot

het er mich schier erschlagen

dann das mir hülfe got. 25

das er mich nam gefangen,

das macht ein schirmschlag:

sonst wer's um mich ergangen;

des ich dir dank noch sag,

das du mich, mutter, lerest so

den Sprung und auch den schlag,

tracht, dast mein vater erest,

wan er meins lebens pflag.

ich han ir vil bestanden

(nie kam mir sein geleich), 35

das sie von meinen banden

all starben jemerleich.'

23. ncchteu spot, fpät in ber SUac^t.

Sa^ beutfc^e .'ßelbenbuc^. 20
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do man vil freuden pflage

mit aller köstlichkeit,

an dem viei'zehnten tage

der alt sich do bereit

und bestellt an dem hole,

was im missfallen was,

mit rittern knechten grafen,

das es darnach stund bas.

sie het irn hof alleine,

frau Gut und auch ir sun.

der alt Hiltprant gemeine,

der must zu hof sein nun
in Lamparten zu Beren,

dahin stund im sein sinn:

er gesegnet sie in eren

und reit damit dahin.

und kam gen Bern geritten.

da was er lieb und wert

und heten kaum erbitten,

sie fragten, was er hert;

er sagt, wies gangen were.

des las wir auch darvon

und singen davon nit mere
got wol uns beibestan.

29 lied hat das geticht der vater mit dem sun.

3. ;3luö öem fcdjjcljntcn Saljrljunöcrt.

[2eEt: ffieutfc^e 5Wationa[=£itteratur XIII, 84 f.]

5. bestellt, »erbeffert. — 12. zu hof, bei feinem §erni. — 13. Lamparten,
Sombarbei. — 25. lied bei^t ©tropE)e; bic legten SBorte finb ber Xitel be§ ©ebi^tö.
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